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Darrede. 
Unsere Stubierendeit des Forftfaches pflegen nach Ablauf des Sommer-
semesters, unter Fiihvitng des Akademie -©irectors und der übrigen 
©ocenten, deren mehrfacher dabei in B̂etracht kommen, eine grössere, 
meist 10—12 Sage andaneilide Studienreise jn unternehmen, welche 
als Ergänzung des Unterrichts an der Forstakademie dienen soll. 
®iese excursion wird, seitdem die zweite Sönigl. Forftakademie jn 
Münden besteht, abwechselnd seitens der Neustädter nnd der Miindener 
Akademie veranstaltet, während in jedem $ahre die ©etheilignng von 
Studierenden beider Ansialten in Aussicht genommen ist. ®ie Theil-
nahme ist jedem Studierenden freigestellt, nnd findet ans deffen eigene 
Soften statt; letztere werden jedoch dadurch ans ein geringeres Mass 
beschrankt, dass die betreffenden Eisenbahn-©irectioneu fast durch-
weg ermäßigte Fahrpreise gewahren, nnd dass die B̂eschaffung von 
Sagen fowie verschiedene andere Veranstaltungen als gemeinsame 
Angelegenheiten behandelt werden, deren Unkosten sich gleichmäßig 
unter sämmtliche Theiluehmer repartiren. 

Für die §erbst-Eycnrsionen werden solche Gegendelt ausgewählt, 
die in forstlicher, geognostifcher, botanifcher nnd joologifcher Einsicht 
besonders lehrreich sind nnd namentlich auch andere Verhältnisse dar-
bieten als die akademischen Sehrforsten. So wurde seitens der Neu-
ftädter Forstakademie in den $erbftferien 1867 die B̂ereifung der 
Garbe nnd des Elm, des NordharjeS nnd |)ilS^ Sollings, im gerbst 
1869 die des Thüringer ^Baldes nnd 1872 die des Erzgebirges 
sowie des Süd- und Sentralharjes ausgeführt, während die Akademie 
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Münden im ftahre 1871 den Schwarjwald und 1873 Elsass-8oth-
ringen befuchte. 

$m $ahre 1874 fiel es nun wieder der hiesigen Akademie ju, 
die forstliche derbst-Excursion ins Werk ju setzen. Nach reislicher 
Erwägung wurden dafür mehrere der intereffantesten Theile von Niê  
der- und Oberfchlesien ausgewählt. 

£>ie Vorbereitungen für eine folche Studienreife werden hierfelbst 
möglichst frühzeitig und mit aller Sorgfalt getroffen. £)urch einge-
hende Correfpondenj mit den betreffenden $orftbeamten werden die 
Reiserouten und die sonstigen äusseren Anordnungen im voraus geuau 
festgestellt. Äurg gefaßte Befchreibungen und Starten der ju befuchen-
den Neviere liegen längere 3eit Sum Gebrauche der Studierenden aus. 
Außerdem wird das Wesentlichste über die geognostische Befchaffenheit 
der Ejxursionsgebiete durch besondere Borträge noch vor der Abreise 
erläutert. 

©ie derbst-Excursion des verslosfenen wahres begann am 
17. August mit der Neise nach Warmbrunn am Niefengebirge, und 
endigte am 27. August in 3̂roskau. Sie fand statt unter Leitung 
des Akademie-directors, ©berforstmeisters ®anckelmann, dessen be-
sondere Aufgabe die forstliche Instruction war, und unter dienstlicher 
Betheiligung des $rof. Dr. Nemele gur Erläuterung der mineralo* 
gischen und geognostifchen Borkommniffe, des ß̂rof. Dr. |)arttg für 
die Botanik nnd des $rof. Dr. Altum für die goologifchen Beobach-
tungen. Ausserdem nahmen vom ®ocenten-Eollegium an der Excursion 
Theil der Berfuchsdirigent W. Schütze, welcher den director bei der 
Erläuterung der bodenkuudlichen Verhältnisse unterstützte, und der 
Oberförster̂ Candidat Nunnebaum, der an geeigneten Stellen fpeciell 
die auf den Wegebau bezüglichen fragen erörterte. Bon Studierenden 
beteiligten sich an der Excursion: feitens der Nenstädter Akademie 
von Alten, D̂iekmann, £)ressler (Feldjäger-Sieutenant), priese, God-
berfen (^eldj -ßieut.), ®lay, $örber, Bröker, Srumhaar ($eldj.-8ieut.), 
Marquardt @eldl.=8ieut.), Nöldechen (Feldj.^icnt.), Neuss, Schuld 
($eldj.-8ieut.) und Sürte; von Seiten der Akademie Münden Wohlers. 
Bon Solchen, welche die Akademie bereits abfolvirt hatten, fchloffen 
sich an der damalige ^orsteleve Brinckmann, die ^orst - Kandidaten 
Eyser und Siewert. 
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Wie es schon in früheren Sahrat die hiesige Akademie zu ihrer 
Freude mehrfach erfahren hat, fo war auch diesmal feitens derjenigen 
Forstbeamten, unter deren Verwaltung oder inspection die befuchten 
Reviere stehen, keine Mühe gefchent worden, um fowohl durch die 
verschiedensten Mittheilungen über die einschlägigen Verhältnisse, durch 
Zweckmässige Einrichtung der Tagestouren und durch fpecielle Vorbe-
reitungen die einzelnen E^cursionen möglichst lehrreich zu machen, als 
auch um mit aufopfernder Zuvorkommenheit für Bewirthnng und 
Unterkommen der Reisegesellschaft Sorge zu tragen; worin die Zweifel5 

los richtige Ansicht zum Ausdruck gelangte, dass namentlich bei der-
artigen Unternehmungen die geistige Thätigkeit in willkommener Weife 
durch das körperliche Wohlbehagen angeregt und erhalten wird. 
£)ieser Umstand ist besonders dann von Wichtigkeit, wenn an diefem 
oder jenem Tage, wie es nicht selten bei solchen Eycursionen geschieht, 
etwas viel des Gilten und Sehrreichen gezeigt und gesehen werden soll. 

An erster Stelle ist es hier geboten, mit aufrichtigstem ®anke 
des $errn Oberforstmeisters Tramnitz in Breslau zu gedenken, dessen 
Betheiligung am grössten Theile der Excursion uns ebenfowohl gur 
Ehre und Freude als zu vielfacher Belehrung gereichte. Wie der 
allerseits verehrte Präsident des schlesischen Forstvereines uns durch 
seine geistige und körperliche Frische, durch alle gute Eigeufchaften des 
echten deutschen Forstmannes belebte nnd ermunterte, so hoffen auch 
wir, dass die gemeinfamen Wanderungen in den schönen Wäldern der 
ihm liebgewordenen Provinz, der vielseitige Austaufch der Ansichten 
und Erfahruugen, die fröhlichen Qägerlieder, die zllr Zeit der Rast 
erklangen, nnd die gedankenreichen Reden, welche durch die Gunst des 
Augenblickes eingegeben wurden, — dass überhaupt Alles, was er in 
jener Zeit bei schlechtem und gutem Wetter im Streife der jüngeren 
Fachgeuosseu erlebt hat, ihm eine angenehme Erinnerung bleiben 
werde! 

Nicht minder ist es uns eine angenehme Pflicht, dankend anzu; 

erkennen die überaus liebenswürdige Fürsorge, mit welcher der Ehef 
der Gräflich Schaffgottfchen Forstverwaltuug, £err Forstmeister Bor-
mann, während unseres Verweilens in den Revieren der Schueekoppe 
auf unsere wissenschaftlichen und leibliche*: 3n*eveffeu bedacht ge* 
wefen ist. 
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$n Breslau hatten wir die Ehre, von dem berühmten Bota-
niker und Paläontologen, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Göppeil in 
dem nnter seiner direction stehenden botanischen Garten der Univer-
sität, welcher durch Reichhaltigkeit und brillante Anordnung eine der 
ersten Stellen einnimmt, persönlich umher geführt zu werden. 

©ie Freundlichkeit, mit der die verschiedenen Herren Nevierver-
walter uns der Neihe nach entgegenkamen, war allenthalben eine fo 
aufrichtige nnd herzliche, dass wir, ohne Einen Derselben befonders 
hervorzuheben. Allen in gleichem Masse unfern £)ank schulden. Es 
sind die Herren Oberförster: Haas zu Warmbrunn, Weiss zu Städtisch-
Hermsdorf, Freiherr voit Schleinitz zu Ullersdorf, trappe zu Gr. 
Carlsberg, Creliitger zu Neinerz, Hahu 8u Pesterwitz, Kirchner zu 
Nogelwitz, Nosch zu Stöbnitz, Sprengel zu Proskan. Qm Neviere 
Ehrzelitz übernahm für den abwesenden Oberförster der Oberförster 
Candidal Schraubstädter die Führung, welcher diese Ausgabe, ®ank 
seiner genauen ênntniss des Nevieres, mit der größten Umsicht und 
Geschicklichkeit erfüllte. 

War es uns vergönnt, in den Herreu Neviervcrwaltcru vorjiig-
liche Forstbeamte, kenntnissreiche Männer wie auch gewiegte Praktiker, 
kennen zu lernen, so begegneten wir andererseits nicht minder rühmens 
wertheu Forstschntzkarnten, die in Beziehung auf biedere Anhänglich; 
keit au ihre Borgesetzten, aus Siebe zum Walde und auf Tüchtigkeit 
ihres Gleichen suchen, und welche oft nicht unwesentlich 31t unserer 
Belehrung beitrugen. 

Wir hatten ferner au mehreren Sagen das Bergungen, dass Au-
gehörige und freunde der grünen Farbe unseren Wanderungen sich 
anschlössen. So erfreuten wir uns in Neinerz der Begleitung und 
Unterstützung der Forst-Canbibaien v. Gustedt nnd Niebel, des Forst-
beflisseneu Scheubell, sowie des Forstmeisters Freihervu von Ullmen 
stein zu ©kalife iu Böhmen, dessen geognostische tfocalkemttniss mehre 
reu der Üheilnehmer von Nutzen war. 3n der Obersörsterei Nedlitz 
begleiteten uns der Forst Neserenbarins v. Stüujner, der Oberförster-
Candidal Cochins und der Feldjäger Lieutenant Albert; der zweite 
der genannnten Herreu auch iu einigen der später besuchten Neviere. 
$n der Obersörsterei Scheidelwitz war der Bürgermeister von Brieg, 
Herr Orlowius, uns ein liebenswürdiger Gefährte. 
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An der hiesigen Forstakademie ist vom Oberfovstmeister ®an<fel-
mann die Grafts eingeführt worden, dass bei jeder im Saufe eines 
Semesters ausgeführten Excursion Einer der Studierenden die Aus-
arbeitung eines schriftlichen Referates besorgt, ©ie anf folche Weise 
3u Stande komnienden Berichte werden einem Acten-Fascikel einver-
leibt und bleiben längere Zeit im akademischen Lesezimmer ausgelegt. 
Ebendieselbe Einrichtung ist getroffen worden für die grosseren derbst-
Efcnrfionen, nnd jwar in der Weife, dass für jeden der aufeinander 
folgenden Tage Einer der älteren Studierenden das Amt des Refe-
renten übernimmt, mit welchem ungleich die sehr nützlichen, wenn auch 
mitunter etwas beschwerlichen Functionen des Sassenführers und Reife-
marfchalls verbunden sind. 

Ausser den von Studierenden der Akademie abgegebenen Tages-
berichten sind seit 1869 seitens der hiesigen ©ocenten der Minera-
logie nnd Geognosie, der Botanik sowie der Zoologie besondere Ans-
arbeitungen über die in die genannten Fächer einschlagenden Ergeb-
nisse der Herbft -Efcursioueu angefertigt nnd den übrigen Berichten 
beigefügt worden. 

Nach Beendignug der fchlefifcheu Studienreife wurde null vielfach 
der Wunsch geäußert, sämmtliche nach vorstehenden ^rincipien entstand 
denen Berichte in geeigneter Form durch den ®ruck 31t vervielfältigen, 
nm ans folche Weife eine bleibende Erinnerung für die Teilnehmer 
Zu fchaffeu nnd gngleich allen Denen, welche mit den fchlesischen 
Wäldern und dem Boden, ans dem sie wachsen, ju thun haben, in 
gedrängter Fassung über die allgemeine Naturbeschaffenheit der ^ro-
villZ sowie über die Besonderheiten mehrerer Forstreviere ein Material 
Zn bieten, welches der Einzelne nur äusserst mühsam durch privat-
mittheilungen von den verschiedensten Seiten nnd durch die Benntznng 
einer sehr weitschichtigen, zum £heil wenig zugänglichen Literatur sich 
verschaffen konnte, ©iefer Gedanke fand Beifall, und es wurde dessen 
praktische Aussührung vom Obersorster-Eaudidatelt Rumtebaum über-
nonlmeu, wobei derfelbe von mehreren feiner hiesigen Eollegelt unter-
stützt worden ist. 

£)ie dem Büchlein beigefügte geologische Ueberfichtskarte eines 
Theiles des uiederfchlesifchen Gebirges, welche als Ergänzung gu der 
Abhandlung des ^rof. Remele dient, ist nach den Allgaben des 
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Genannten nnd mit gugrnndeleguug der grossen geologischen Sarte 
Niederfchlesiens von unserem Frcnnde, Herrn Bausiihrer £). Neimer 
hierselbst mit freundlichster Bereitwilligkeit gezeichnet wordeu. 

Beäuglich der Hohenaugaben in der vorangehenden geognostifchen 
Skijäe fei noch bemerkt, dass diefelben nicht immer gang genau mit 
denen der Tagesberichte übereinstimmen. ÜDies erklart sich dadurch, 
dass erstere grosstentheils aus v. ©echen's Werk r,£)ie nutzbaren 
Mineralien nnd Gebirgsarten im deutschen Neiche, Berlin 1873", 
welches in diefer Hinsicht wohl am zuverläfsigsten ist, entnommen sind, 
wahrend die betretenden Angaben der Tagesreferenten meist auf deu 
Mittheilungen der Nevierbeamten bernhen. 

Nenstadt-Eberswalde, im ftuni 1875. 
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Allgemeiner Heifeplatt. 

1 . T a g : V o n Neustadt-Eberswalbe nach B e r l i n , nnb von Berlin Über grank-
surt a. O. nnd Reibnitz nach Warmbrunn. 

2. T a g : V o n Warmbrunn über Agnetendors, die Spindlerbaude und die Riesen-
baube zur Schneekoppe. 

3. T a g : V o n der Schneekoppe über die Grenzbaube und Städtisch-Dermsdorf 
nach Liebau; von ba durch das Rabengebirge nach Schömberg. 

4. T a g : V o n Schömberg über Liebenau in Böhmen nach Adersbach, und weiter 
nach Weckelsbors. 

5. T a g : V o n Weckelsborf über Braunau nach Wünschelburg; von bort zur 
Heuscheuer, unb darauf nach Reinerz. 

6. T a g : V o n Reinerz über die Seefelder zur Hohen Mense, nnd zurück nach 
Reinerz. 

7 . T a g : V o n Reinerz über Glatz nach Wartha, nnd per Eisenbahn weiter nach 
Breslau; demnächst von Breslan nach Ohlau. 

8. T a g : V o n Ohlan über Kattern in die Oderwalbungen, unb zurück nach 
Ohlau. 

9. T a g : V o n Dhlan über Scheibelwitz nach Brieg. 
10. T a g : V o n Brieg über Oppeln nach Bahnhof Leschnitz; nach ber Reviertour 

von Bahnhvs Cosel über Oppeln nach Proskan. 
1 1 . T a g : Reviertonr und Rückkehr nach Proskan. 
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Geognostische Skizze 

der bei der herbstercursion der beiden Kgl. Forstakademien 
vom 17.—27. August 1874 besuchten Gegenden. 

Von Prof. Dr. Remelè. 

Die diesjährige Studienreife war in ihrem ersten Theile, welcher, 
der Bereisung des niederschlesischen Gebirges galt, von hervorragendem 

geognostischen Interesse durch das Borkommen mannigfacher Gesteine 
und Formationen in zum Theil eigenthümlicher Ausbildung und' äußerer 
Gestaltung. Während der zweiten Hälste der Studienreise dagegen, 
die dem Befuche mehrerer Gegenden in Mittel- und Oberfchlesien ge-

widmet war, traten die forstlichen Verhältnisse durchaus in den Vor-
dergrund, in geognostischer Hinsicht zeigte sich mehr Einförmigkeit, 
wenn auch einige der dortigen Gebilde zu lehrreichen Beobachtungen 
Anlaß gaben. 

d r l t e r t J j e i l der Ggcurfiioxi: V i i t b t t ß ) i t f i f d ) t $ 

©ebirge. 

JlJFgemeine*. Das niederschlesische Gebirge nmsasst zum ^ ^ 
aus grossten Theile, nämlich nur mit Ausschluss der beiderseitigen 
Enden, das Kettengebirge, welches vom Durchbruch der Elbe iu der 
sächsisehen Schweiz bis Zu deu fchlftsifch-mährisehen Karpathen in der 
Nähe der Oderquelle sich erstreckt und in der Geographie den Ge-
fammtnamen „die Sudeten" fuhrt oder auch das fudetischeGe-

birgsstyftem genannt wird. Dieses Kettengebirge nimmt in der 
Forstliche ©tudienreife, 1 
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Richtung von NW. nach SO. eine Gesammtlange von 40 Meilen 
bei 4 — 8 Meilen Breite ein, und trennt die Lausitz nnd Schlesien 
von Böhmen nnd Mahren; es gehören dajn, von NW. an gerechnet, 
das Öausitzer Gebirge (höchster Punkt die mansche bei Zittau, 
802 Meter*), das $ f e r ; uud Niesengebirge, das Heufcheuer-
gebirge mit der durch die Einsenkung an der ReinerjLewiner Strasse 
davon getrennten Hohen Mense und dem Erlitzgebirge (aus dem 
Habelschwerdter Gebirge nnd den Böhmischen Hammen be-
stehend, welche von dem Gebirgsstock der hohen Mense sich abspalten 

und weiterhin ziemlich parallel nach S. verlausen), ostlich davon das 
Eulengebirge uud das Neicheusteiner Gebirge (diefe beiden 
getrennt durch den Warthaer Pass) nud endlich als fiidostlicher Ab-
schluss die eigentlichen Sudeten oder das Gesenke, dessen höhere 
nordliche Partie der „Altvater" oder das „hohe Gesenke" ist. 
Man rechnet dann ferner noch jn dem genannten Kettengebirge das 
schlesische Mitttel- oder Hochwaldgebirge, bestehend aus dem 
Waldenburger Gebirge (welches den gleichnamige« Kreis erfüllt) 
und dem Nabengebirge und Ueberschaargebirge (im füdlichen 
Theil des Sandeshuter Kreises), ein Bergland ohne befonders hervor-
ragende $üge und Spitzen jwifchen dem Bober und der Weistritz, 
das die Berbiitdung äwifchen dem Niefengebirge und dem Euleugebirge 
herstellt, sowie das gleich noch ju erwähnende Schneeberggebirge. 

£>ie einander gngekehrten Nänder der füdostlich des Niesengebirges 
und nordwestlich vom Altvater liegeudeu Glieder des sudetischeu Ge-
birgsstystems umschliessen das die orographischen Berhältuisse Böhmens 
im Kleinen abspiegelnde Kesselland der Grafschaft Glatz, den fog. 
Glatzer Gebirgskeffel, welcher ungefähr die Form eines läng-
lichen Rechtecks von reichlich 7 Meilen Sänge und durchfchnittlich ca. 
3 Meilen Breite hat und begrenzt ist im NW. durch das Mittel-
gebirge, im SW. durch das Heuscheuer- und Habelschwerdter Gebirge, 
im NO. durch das Eulengebirge uud Reichensteiner Gebirge und im 
SO. durch das aus Gueiss und Glimmerschiefer bestehende Glatzer 

welches etoe uicht gauä gefchloffene Querwand 
äwifchen den füdlichen Anslänferu des Habelfchwerdter uud des Rei-

* ) Sammtliche Hoheuaugabeu beziehen sich aus beu Nullpunkt bes Amsterdamer 
Pegels, welcher nur wenig vom Mittelstaube ber Norbfee abweicht. 
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chensteiner Gebirges bildet und stark bewaldet ist. Die höchsten Er-
hebnngen dieses Schneeberggebirges sind der Grosse Schneeberg mit 

1412 Meter, die Koppel auf dem Lauterbacher Kamm mit 1314 
Meter nnd der Kleine Schneeberg mit 1269 Meter; der Wetzstein-
kümmel am Grenzpunkte von Glatz, Oesterreichifch- Schlesien nnd 
Mähren hat 1093 Meter Meereshöhe, i m Schneeberggebirge be-
rühren sich die Wassergebiete der Ostsee (Quelle der Glatzer Neisse, 
Nebenfluss der Oder) und des Schwarten Meeres (Quelle der 
March, Nebenfluss der Donau) beinahe mit dem der Nord fee (Quelle 
des Stillen Adler, Nebenfluss der Elbe). 

i n geologischer Einsicht ist das niederschlesische Gebirge 
charakterisirt durch drei grosse, wesentlich aus kristallinischen Schiefern 
und deu diese durchbrechenden Alteruptivgesteinen bestehende Massen — 
Riesengebirge, Eulengebirge (nebst Reichensteiner Gebirge) nnd Sudeten 

im engeren Sinne —, an welche sich die Sedimentbildnngen anlagern. 
Letztere, hauptsächlich der Kreideformation, dem Rothliegenden und dem 
Steiukohlengebirge angehörend, können in Jwei Gruppeu verlegt werden: 
die eine lehnt sich, etwa in der Breite von Freibnrg beginnend, an 
die Nordseite des Euleu- und Riesengebirges, sie bildet den äusseren 
Busen der Sndeten uud vermittelt den Uebergang zur nord-
deutschen Diluvialebene; die andere erfüllt das Land zwischen Riesen-, 
Eulen- und Altvatergebirge und bildet den inneren, nach S. und 
ff, geöffneten Bufen der Sudeten. Obgleich diese beiden fedi-
mentaren Anhaufungen mancherlei Unterschiede darbieten, bewahren sie 
doch, namentlich was das Rothliegende und einen Theil der Kreide-
schichten anbelangt, eine gewisse Aehnlichkeit. 

Auf den ersten Blick bietet sich als eine der bedeutendsten Er-
scheinungen in dem betrachteten Gebiet die gewaltige Granit masse 
(„Eentralgranit des Riesengebirges") dar, welche von Reichenberg 
in Böhmen nach 0. zu bis uber Schmiedeberg sich erstreckt und die 
Hauptmasse des Riesengebirges mit Einschluss des isergebirges aus-
macht. Dieselbe hat das kristallinische Schiefergebirge durchbrochen, 
was schon darin sich kundgiebt, dass die Schichten des letzteren auf 
beiden Seiten davon abfallen, nämlich ein nördliches Einfallen auf 
der Nordseite und ein südliches auf der Südfeite zeigen. 

Eigenthümlich ist, dass auf der Nord feite des Riefengebirges 
1* 
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fast überall Gneiss, in welchem Glimmerschiefer eingelagert ist, an 
die Granitmasse stosst und nur nordlich von Schreiberhau der Glimmer-
schiefer des Schwarjen Berges auf eine verhältnismässig kurze Strecke 
die Grenze bildet; wogegen umgekehrt auf der Sild- und Ost feite 
Glimmerschiefer, in dem Gneissmassen vorkommen, das weitans 
vorherrschende Gestein ist nnd bloss am Ochsenberg und bei Krumm» 
hübet unweit Schmiedeberg der Gneiss unmittelbar den Granit be-
grenzt. Es sei hier übrigens bemerkt, dass sich gelegentlich unserer 
Excursion der auf der Karte ostlich der Schneekoppe (Zwischen der 
Grenzbaude und Dermsdorf) angegebene Glimmerfchiefer an zahlreichen Punkten als ein Gestein herausgestellt hat, welches durch Aufnahme 

von Orthoklas die deutlichsten Uebergänge in Gneiss geigt. Auf den 
Gneiss der Nordseite wie auf den Glimmerfchiefer der Ostfeite lagert 
sich Urthonschieser („Thonschiefer nnd grüne Schiefer"); ein Theil 
dieser Gebirgsmasse ist jedensalls (wie schon die Anffindnng von Grap-
tolithen bei Lauban uud das Borkommen von ächten Kieselschieferu 
beweift) sedimentären Urfprungs, in wie weit dies aber der Fall und 
wie viel von diefen Schiefergesteinen als achte kristallinische Schiefers 
bildung zu betrachten, ist noch nicht genau festgestellt. Dass übrigens 
Zwischen dem Gneiss nnd dem Urthonfchiefer der Nordfeite auch Gl im-
merfchiefer lagert, steht fest; jedoch ist letzterer nur ganz vereinzelt 
aufgeschlossen, weil er von sehr geringer Mächtigkeit nnd grösstenteils 
von jüngeren Bildnugeu bedeckt ist. • 

Literatur. Das Hauptwerk für die Geognosie Niederschlesiens 
ist die geologische Karte des Niederschlesischen Gebirges 
in 9 Blättern (Massstab 1: 100,000) von E. Berich, G. Rose, 

Roth nnd W. Runge, nebst den dazu gehörigen Erläuterungen, 
herausgegeben von Roth (Berlin 1867). 

Zur Information über die Mineral-Borkommnifse Schlesiens 
sind zu empfehlen: 

Fiedler, die Mineralien Schlesiens 2C., Breslau bei 
Leuckart 1 8 6 3 . 

Ferd. Römer, das mineralogische Museum der Kgl. Uni-
versitat Breslau, Breslau 1868, S. 103—131 (Beschreibung 
der ausgezeichneten schleichen Abtheilung der dortigen mineralogischen und geognostischen Sammluugen). 
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Weber die geographischen Betchältnisse, Reiserouten 2C. findet man 
in dem empfehlenswerten Reifehandböchlein „Wegweiser durch 
das Niefengebirge nnd die Graffchaft Glatz" von getzner hinreichende Auskunft. 

grfler Auf der fchlefifchen Gebirgsbahn wnrde, nachdem vor-
her nur jüngere Sedimentbildnngen jn Sicht gekommen waren, bei Greifen-
berg die Gneissregion nordlich des Niefengebirges erreicht. Einige 
der in der Umgegend dieser Stadt erscheinenden Bafalterhebnngen des 
Cneisthales, welche den Gneiss durchbrechen, konnten wahrend der 
Fahrt wahrgenommen werden, fo namentlich der von einer Burgruine 
gekrönte Greifenstein füdlich von Greifenberg. Neibnitz, der End-
pnnkt der Eifenbahn, liegt noch anf dem Gneiss. $n unmittelbarer 
Nähe besindet sich der Popelberg, welcher ans einem vom Niesen-
gebirgsgranit verschiedenen Granit, G. Nose's eigentlichem Granit, 
besteht, der durch vorherrfchenden weissen Orthoklas, spärlichen weissen 
Oligoklas, brannen Magnesiaglimmer nnd etwas weissen Kaliglimmer 
neben jnm Theil grosseren Onarjkornern ausgezeichnet ist. ©ieses 
Gestein tritt im Niefengebirge ziemlich vereinzelt anf; es giebt eine 
lehmähnliche Berwitternngskrnme, die mehrfach zur 3iegelfabrikation 
verwandt wird. Anch hier zeigt sich die haufig wahrznnehmende Er-
fcheinnng, dass der dnnkle Glimmer bei der 3ersefeung fast verschwiudet, 
während der weisse nur mechanisch zerstort werden kann. 

©er Weg von Neibnitz nach Warmbrunn führt über den Gneiss, 
eine Einlagerung des Glimm er fchiefers in letzterem nnd an zwei 
kleineren Massen des Niesengebirgsgranits vorbei. Warmbrnnn 
selbst liegt auf einer diluvialen Ablagerung an einem 3usiuss des 
Bober. Ueber das ©iluvium in Niederfchlefien sei bemerkt, dass 
dasselbe auf der Nordfeite uud am Ostraude des Gebirges mit dem 
der norddeutschen Ebene zufammeuhängt, während es im Süden von 
letzterem verschieden ist; an einzelnen Punkten der Provinz, i* 
Waldenburg, steigt es zu Ziemlich bedeutender Hohe an. Seine 
Schichten, zmueist aus Saud und 8ehm bestehend, führen reichlich 
Gefchiebe, die im Norden und Osten grossentheils nordifchen Ur-
sprungs sind; an manchen Punkten finden sich häufige Basaltge-
schiebe, welche aus der nächsten Umgebung stammen und minera-
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logisch mit den anstehenden schleichen Basalten übereinstimmen; nicht 
selten trifft man auch fofsiles $olj nnd Bernstein. 

£$n Warmbrunn sind schwefelhaltige (schwach nach Schwefel-
wasserstosf riechende) Thermalquellen von ca. 36° C. aufgeschlossen, 
welche nach den Untersuchungen von $rof. Fifcher in Breslau (aus 

den fahren 1836 und 1839) hauptfachlich fchwefelfaures Na-
tron, fodann kohlenfaures Natron, Chlornatrium und Kieselsaure 
enthalten. 

w e i t e r Dermsdorf, nahe bei Warmbrunn, wurde die 
grosse Granitpartie des Riesengebirges erreicht, auf welcher sodann die 
Excursion sich fast den ganzen Tag über bewegte. Der die Hauptmasse des 
Riesengebirges ausmachende Granit ist von G. Rose als eine beson-
dere Barietät unter dem Namen Granitit unterschieden worden. Der-
selbe zeichnet sich aus durch vorherrschenden schon fleifchrothen O r -
thoklas und reichlichen, graulich- bis gelblichweissen Oligoklas 

neben grauweissem bis rauchgrauem Quarz, der an Menge dem 
Orthoklas sehr nachsteht, und dunkel grünlichschwarzem Magnesia-
glimmer, welcher in kleinster Menge vorhanden ist. Der Orthoklas er-
scheint in grossen Krystallen oder kristallinischen Kornern; erstere sind theils 
einfache, theils Zwillingskristalle nach dem Carlsbader und besonders 
nach dem Bavenoer Gesetz uud werden an mehreren Punkten (z. B. 
bei Schreiberhau, Seidorf, Agnetendorf) bis 3 Zoll lang gefunden. 
Der Oligoklas zeig* sehr gewohnlich die charakteristifche Zwillings-
streifung; mitunter ist er mit dem Orthoklas verwachsen und bildet 
dann eine weisse Hülle um den zuerst kriftallisirten Orthoklas; selten 
ist gegen letzteren (wie bei Krummhübel) der Oligoklas überwiegend. 

Es liegen zwei Analisen des Riesengebirgsgranits vor. 
Granitit der Kleinen Granitit von Warm-Sturmhaube (Streng). brnnn (Thaer). 

Kieselsäure 76,02 70,09 
Thonerde 12,71 15,44 
Eisenoxid - 6,13 
Eisenofidul 1,25 — 
Manganofidul 0,31 Spur 
Kalk 1,20 1,20 
Magnesia 0,14 Spur 
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Kali . 
Natron 
Waffer 

Granitit der Kleinen Sturmhaube (Streng). 

4,90 
2,44 
0,48 

Granitit von Warm= brnnn (Thaer). 

4,19 
3,27 

99,45 100,32. 

Accefforifch finden sich im Granit grünlichschwarze Hornblende, 
faseriger ^istajit :c. Das Gestein ist meist von regellos-kor-
niger Teytur, doch jeigt es mitunter anch porphyrartige Aus-
bilduug; eine Abänderung der letzteren Art wurde bei der Ejcursion 
unweit des Grossen Teiches angetroffen. 

Bei der Berwitterllng liefert der Grauitit einen grandig-tho-
nigen Boden. Der Oligoklas giebt dabei vor Allem die thonigen 
Bestandteile, während die grandigen hauptsächlich von dem in groben 
Kontern ausgebildeten und fchwerer jerfetzbaren Orthoklas herrühren. 

Mehrfach wird der Riefengebirgsgranit durchsetzt von Gängen 
eines feinkornigenGranits, welcher mancherlei accefsorifche Mine-
ralien enthält. Befonders aber zeigen sich in demselben Gänge von 
Felsitporphyr, welche im Allgemeinen von NO. nach SW. strei-
chen unb grossentheils eine bedeutende Sängenerstreckung fowie namhafte 
Mächtigkeit besitzen; ein ausgezeichneter Gang dieser Art lasst sich, eine 
kurze Unterbrechung abgerechnet, von Herm3dorf am Kynast bis zu 
deu Schneegruben verfolgen. Qutereffant ist ferner das Auftreten 
eines Bafaltganges in der westlichen Wand der Kleinen Schnee-
grube. 

Folgende Angaben über die Meereshohe einiger der hervor-
ragendsten Punkte anf dem Kamm des Riesengebirges mögen hier 
<ßlatz finden: Reiftrager 1424 Meter, das Hohe Rad 1515 Meter, 
Gr. Sturmhaube 1482 Met, Silberberg 1553 Met., Brunnenberg 
(Glimmerfchiefer) 1545 Met., Koppenplan 1484 Met.*) 

Auf der Hochebene des Koppenplans, nahe der Riefenbande, 
wurde die Grenze des Granits erreicht und der Glimmerfchiefer 
betreten, aus welchem die Schneekoppe besteht. Dieselbe ist mit 

* ) A u f der Westseite des Riesengebirges, im 3sergebirge, ist die T a s e l f i c h t e 
bei Nenstadtl (Gneiss) der höchste Gipfel mit 1 1 1 1 Meter. 



8 Geognostische Skizze. 

1624 Met. der höchste Punkt Deutschlands mit Ausfchluss der siid-
batyerifchen Alpen. 

Das Einfallen des Glimmerfchiefers anf der Sudseite des Central-
granits ist südlich nnd südöstlich, d. h. er Jeigt, wie schon oben bê  

merkt, ein deutliches Abfallen vom Granit. Dieser Glimmerschiefer, 
wie er an der Koppe, am ,8iegenrücken auftritt, stimmt in seiner 
Beschaffenheit wesentlich überein mit dem des Schwarzen Berges bei 
Schreiberhau. Er besteht ans kleinfchnppigem tombakbraunem Glimmer 
nnd gelblichweissem Onarz, die manchmal zu emer fcheinbar homo-
genen fchwarzlichgrünen Mafse zufammeufliessett y dUrch beginnende 
Versetzung wird der Glimmer schmutzig graugrün. $m Glimmerschiefer 
finden sich an einzelnen Orten korniger Kalkstein, Onarzschiefer und Hornblendefchiefer eingelagert. 

dritter Der Weg von der Koppe abwärts in ostlicher Nich-
tnng zeigtejunächst den Glimmerschiefer allenthalben an der Oberfläche 
anstehend. Das Gestein erwies sich durchweg reich an Magnesiaglimmer 
von dunkelbrauner oder schmntziggrüner Farbe. Ganz ahnliche Glim-
merfchiefer wurden auf der Herbsteycursiou des wahres 1872 im 
sächsischen Erzgebirge (Forstrevier Hermsdorf) angetroffen, und es 
Zeigte sich dort ein recht gnter Boden für Fichten und Buchen. An 
der Koppe wird jedoch die Versetzung des Gesteins durch die niedrige 
Temperatur wesentlich beeinträchtigt, und so erklärt sich die Bedeckung 
des Koppenkegels und feiner nächsten Umgebung mit einer Unzahl 
grosser Glimmerschieferblocke. Auch Ouarjfchiefer wurde vereinzelt gefunden. 

Die Schwarze Koppe (1317 Met.), ostlich von der Schnee-
koppe, in deren Nähe unser Weg vorbeiführte, wird gleichfalls von 
Glimmerfchiefer gebildet. 

Ebendaffelbe Schiefergestein begegnete uns in den von der 
Excursion berührten Theilen des Hofkammerreviers Arnsberg, 
dessen Bestände nach Angabe des Nevierverwalters zn Vs auf Glim-
merfchiefer und z« 2/z auf Granit stehen follen. Der ächte 
Granit des Neviers, welcher mit dem Niefengebirgsgranit identisch 
ist, wurde jedoch von uns nicht beobachtet, er besindet sich weiter 
nordlich in der Gegend von Schmiedeberg. 

Dagegen ist zu bemerken, dass in diesem Bezirke bedeutende 
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Gneissmasfen inmitten des Glimmerschiefers auftreten, und diesem 
Gneiss, den wir an einer Stelle zu beobachten Gelegenheit hatten, 
gehört gewiss ein grosser Theil der hier als Granit bezeichneten Ge-
steine an. $ n der That besitzt der betreffende Gneiss, wie er am 

Ochfenberg, am Knhberg sowie am Schmiedeberger Kamm nnd in 
deffen südlicher Berlängernng sich zeigt, meist ein granitähnliches Aus-
sehen, indem er grobkörnig, dabei grob und zugleich undeutlich ges 

flafert ist, so dass man ihn selbst „Gneissgranit" genannt hat. Am 
Ochsenberg nnd benachbarten Pnnkten besteht er ans gelblichweissem 
Feldfpath, hellgrauem Onarz nnd schwarzem Glimmer. : 

Ja dem Privatsorstrevier Hermsdorf, welches hierauf 
durchwandert wnrde, geigen sich die G n e i s s e i n l a g c r n n gen im 
Glimmerfchiefer machtig entwickelt. Bom Gneiss wurden folgende Ab-
andevnngen beobachtet: a) f e l d f p a t h r e i c h e r Gneiss mit viel roth-

lichem Orthoklas fowie anch Oligoklas führend, arm an Onarz und 
Glimmer, leicht zerfefebar; b) quarzreicher Gneiss mit wenigOr̂  
thoklas nnd Glimmer, schwer verwitterbar; c) glimmerreicher 
Gneiss, in Glimmerschiefer übergehend, ganz vorwiegend ans Mag* 
nesiaglimmer vom Aussehen desjenigen von der Schneekoppe bestehend, 
Orthoklas mehr oder weniger spärlich vorhanden. Der Glimmer-
schieser Übrigens, welcher nach der geologischen Karte in dieser Gê  
gend sehr verbreitet ist, wnrde hier nirgends völlig orthoklasfrei ge-funden. 

Unweit Städtisch-Hermsdorf sowie in letzterem Orte selbst bot 
sich im Borbeigehen Gelegenheit, den von Kupferberg bis Kunzeltdorf 
sich erstreckenden Hornblendeschieser zu beobachten, welcher zwifcheu 
dem Glimmerfchiefergebirge uud der gleich zu erwähnenden Grauwacke 
abgelagert ist. Das Gestein ist hier jedoch wenig bloßgelegt. Die 
gefundenen Stücke zeigten den Charakter eines Glimmerchornblende-
fchiefers, in dem fchwarze, ziemlich feinschnppige Hornblende, ge-
mengt mit etwas dnnkelgelbem Glimmer, bedeutend vorwaltet; durch-
Zogen wird die im Uebrigen fast gleichmäßig schwarze Gesteiusmasfe 
von zahlreichen dünnen weissen Sagen, welche ans Onarz und Feld-
spath bestehen, untereinander vollkommen parallel sind und eine aus-
geprägt gebänderte Tejhir neben deutlicher Schieferung bedingen. 

Der Weg von Hermsdorf nach Siebau führte fodann über eiue 
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Grauwackenbilduug vom Alter des Kohlenkalks (also Culmgrau-
wacke), welche mit dem flidlich und ostlich davon sich anfchliessenden 
produktiven Kohlengebirge von Schatzlar in Zufammenhang steht. 
Die angetrosfene Grauwacke geigte eine grobconglomeratifche Textur, 
und enthielt hauptfachlich Brocken von O u a r j und von Glimmer-
schiefer. 

Die jweite Halfte des nämlichen Tages war dem Befuche der 
auf dem Rabengebirge liegenden Theile der Oberförstern Grüffau 
gewidmet. Diefes Gebirge gehört zu der im Rothliegenden der 
Waldenburger Gegend durchgebrochenen Felf i tporphyr- Masse, 
welche bis auf eine geringe Unterbrechung im N. bei Zieder sich auf 
einer spitzen Bogenlinie von Albendorf bis Neurode verfolgen lasst. 
Ueberwiegend ist hier, gleichwie im benachbarten Steinkohlengebirge, 
ein Felfitporphyr mit sehr wenigen grösseren Krystallen, der ohne Ber-
mittlnng in sehr krystallreiche Barietäten ubergeht. Die krystallarme 
Abänderung wurde besonders in den westlichen und füdlichen Theilen 
des von der Excursion berührten Gebietes, die krystallreiche am Ost̂  
hang des Gebirges angetroffen. Die erstere enthält in meist rother 
felsitifcher Grnndmaffe fparfame Orthoklase und seltene Onarzkrystalle, 
sie ist, z. £h. in Folge der compacten Gesteinsbefchaffenheit, fchwerer 
Zerfetzbar nnd giebt daher einen tfoax thonigen, aber zugleich fehr 
steinigen Boden. $n den krystallretcheren Barietäten stellt sich anch 
Oligoklas ein, der oft dnrch feinen verwitterten Zustand vom glas-
glänzenden Orthoklas zu unterfcheiden ist. 

Bon petrographifchen nnd mineralogischen Befonderheiten dieses 
'Porphyrgebirges feien hier noch folgende erwähnt: 

1. B a n d p o r p h y r , mit gestreifter Teytnr. Derselbe ist ans-
gezeichnet durch meist dünne, oft wellig gebogene oder fein gekräuselte 
Lagen von dunkelrother Färbung, die zufolge emes grosseren Ouarz* 
gehaltes der Zerfetzung besser widerstehen konnten; zwischen ihnen be-
findet sich eine rothlich grane, partiell zersetze Feldfpathmaffe, in wel-
cher, wie dies bei den Bandporphyren gewöhnlich der Fall ist. Ein-
sprenglinge fehlen. Diefe Barietät des Felsitporphyrs wurde von 
nns nnweit des Gotfchen angetroffen; weit sehoner kommt sie jedoch 
bei Ullersdorf vor, wo das Gestein durch vielgestaltigen Berlauf 
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der bandartigen dunklen Parallelstreisen eine oft sehr hitbfche 3eichmmg darbietet. 

2. Kavernöser Felfitporphyr von Ullersdorf. Die jahl-
reich vorhandenen Hohlräume von rundlicher, linsenförmiger oder läng-
licher Gestalt sind mit kleinen Ouarzkrystalleu bekleidet. 

3. Bergkrystalldrufen in zerfetztem Porphyr vom Scholzen-
berg bei Ullersdorf. Die Krystalle zeigen fehr schon ausgebildet eine 
nicht gerade häusige Form: Combination des Grnndrhomboeders uud 
der hejagonalen Säule mit ganz zurücktretenden Flächen des Gegen-
rhomboeders. 

Nabengebirge sind die höchsten Pnnkte der Spitzberg bei 
Siebau mit 876 Met. nnd der Gotschen mit 824 Met. Als lieber* 
schaargebirge bezeichnet man hierorts den südlichen Abschlnss des 
Nabengebirges, eine kleine Gebirgspartie in der Gegend von Potschen-
dorf uud Albendorf, welche bereits dem Nothliegenden angehört. 

Die Grenze zwifchen dem Felsitporphyr nnd dem Nothliegenden 
wurde von uns anf der Ostseite des Nabengebirges, bei Blasdorf, 
erreicht. Der Weg von dort nach Schömberg, welcher nur über 
Nothliegendes führt, wurde iu der Dunkelheit zurückgelegt. 

^textet gag. Am 20. August sowie auch am folgenden Tage wur-
deu bloss sedimentäre Formationsglieder beobachtet, welche dem fog. in-
neren Bufen der Sudeten angehören. £um Zwecke des Befuches des 
Zweiten Hanpttheils der Oberförsterei Gnissau, welcher auf cenomanen 
Kreidegesteiuen sich besindet, wurde der Weg vou Schömberg auf 
Görtelsdorf zu bis in die Nähe des Fuchsberges verfolgt. Die 
Bodenunterlage in der Gegend von Schömberg gehört dem Noth-
liegenden an. Da diese Formation auch späterhin noch einige Male 
angetroffen wnrde, so sei hier die Gliederung des Nothliegen-
den in den von uns besnchten Gegenden Niederschlesiens angegeben, 
wie sie durch die geologische Ausnahme sich herausgestellt hat. Die 
Neiheusolge der Schichten, von unten beginnend, ist folgende: 

A. k n i e t e A ß l l M f t m g . 
1. Untere Conglomerate, 

welche das Kohlengebirge, beziehungsweife die krystallinischen Schiefer 
unmittelbar überlagern. Borwiegend ist hier ein sehr grobes Con* 
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glomevat mit häufig fussgrossen, selbst bis 3 oder 4 Fuss dicken Ge-
rollen von härteren Gesteinen, namentlich Ouarjfels und Ouarj-fchiefer, welche ans dem krystallinifchen Schiefergebirge herstammen. 

2. Untere thonig-sandige Gesteine. 

Diese Etage tritt am mächtigsten alls. Sie wird gebildet von rotĥ  
grauen, mitunter auch weissen, conglomeratfreien und tl)onigen 
Sandsteinen nnd von Schieferletten. Es kommen darin mehrere 
Züge vor von dunkeln bituminofen Schiefern (Brandschiefern) 
und düungefchichtetem grauem oder rothlichem Kalkstein (Ruppers-
dorfer Kalkstein). Die Brandschieferflotze sind an vielen Stellen lupfer-
erjhaltig und enthalten zahlreiche f̂lanzenüberreste sowie auch Fisch-
abdrücke. 

B. ete J i ß t ^ i f u i t g . 
3. Obere Conglomerate. 

Dieselben bestehen ans einer mächtigen Ablagerung von Porphyr-
conglomeraten. dem westlich von Friedland liegenden Zuge 
finden sich darin zahlreiche Gerolle »on Porphyren eingefchloffen, die 
man anstehend nicht kennt. 

4. Obere thonig-sandige Gesteine. 

Es sind dies wesentlich conglorn-eratfreie rothe Sand-
steine und Schieferletten, in welchen ein weit ausgedehntes 
Lager von Kalkstein, Dolomit oder kalkigem Sandstein ohne organische 
Ueberreste sich vorfindet. Allgemeinen tritt diese Etage in gc-
ringerer Ausbreitung an die Oberflache, bloss in der Gegend von 
Trautenau in Böhmen nimmt sie einen grösseren Flächenraum ein. 

Anf dem zltletzt genannten Formationsgliede liegt nnn Schömberg, 
und ebenso besteht daraus das zwischen dieser @tadt und der ostlich 
davon anstehenden Kreideformation sich erstreckende Terrain. Das 
obere Rothliegende zeigt hier durchweg die charakteristische, von Eisen-
oyyd herrührende rothe Färbung nnd auch die Bodenkrnme ist leb-
haft rothlich gefärbt. Das demfelben an dieser Stelle anfliegende 
Kreidegebirge ist die jüngste Ablagerung im sogenannten Waldenburger Busen. 
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Was die Kr ei de formation überhaupt in Niederfchlesien und 
deffen nächster Umgebung anbelangt, fo lasst diefelbe sich folgender-
massen eintheilen: 

A. ^ t re ideaBfageruugen ttörMicfl de* ^UefeugeBirges bei 
Loewenberg, Goldberg 2c., fowie in der Lähner Mulde. 

Sammtliche Etagen der oberen Kreideformation, alfo die Ce-noman-, Turon- und Senonbildnng, sind hier bekannt, die bei-

den ersten jedoch wenig ausgebildet. B o n den auf der Südfeite des Riefengebirges auftretenden Cenomanschichten ist hier nur dernntereCeno-

manqnader vorhanden; das auf der Südfeite fehlende Turon ist vertreten 
durch einen mergeligen ß̂länerkalkstein. Dagegen jeigt auf der Nord-
feite das Senon eine reichere Entwicklung: es enthalt T h o n , thonige Sandsteine nnd jwei Ablagerungen von Ouaderfandsteinen. 

B. ^ re ide fcßfager twgen fu&firp und ffidöstfi^ vom f t i e f e n -
geßirge. 

Es sind hier jwei Hauptterritorien 8n unterscheiden: 
1. ein westliches, welches mit feiner Ostgrenze an die West* 

abhänge des Erlitzgebirges anstoßt und einen namhaften Theil von 
Böhmen einnimmt; 

2. ein östliches von länglicher Form und schmal, welches von 
Kloster Grüffau bei Landeshut bis nach Schildberg in Mahren sich 
erstreckt, 14 geograph. Meilen lang und nirgends über 1Vj Meile 
breit ist; es gehört dazu das Heuscheuergebirge. 

Diese beiden Sedimentgebilde werden im S. durch krystallinifche 
Schiefer und die zugehörigen Eruptivgesteine, im N. durch Stein-kohlengebirge uud Rothliegendes voneinander getrennt, und diese nam* 

lichen Gebirgsmaffen sind es auch, welche ihre Ablagerungsbafis aus* 
machen. Unzweifelhaft jedoch wurden die westliche nnd die ostliche 

Hauptablagerung beide in einem und demselben Meeresbecken abgesetzt. 
Sie stehen in räumlichen Zusammenhang (bei Cudowa berühren sie 
sich unmittelbar ans einer kurzen Strecke) und sind ein Theil des 
ausgedehnten sachsisch-böhmischen Kreideterritoriums, dagegen sind sie 
in der Entwicklung der einzelnen Glieder wesentlich verschieden von der 
Kreide nordlich des Riesengebirges. 

Die Kreideschichten aus der Süd- und Ostseite des Riesengebirges 
gehören mit Ausnahme derjenigen, welche weiter füdlich im Neissethal 
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das fog. „Kieslmgswalder System"*) ausmachen, sammtlich der 
cenomanen Etage an. Die einjelnen Schichten des Cenoman sind 
hier folgende: 

1. Unterer Cenomanqnader. 

Dieser Sandstein enthalt in seinen liegendsten Schichten viele 
gröbere Quarzstücke, so dass er grandig oder selbst conglomeratisch 
wird; spärlicher sinden sich Thonschieferbrocken und noch feltener Me-
laphyrfragmente. Die höheren Partien sind dagegen feinkörnig, 
und jerfallen theilweise leicht zu einem gleichmässigen Sand; an anderen 
Stellen, wo die Quarzkorner durch Brauneisenerz verkittet sind, wider-
stehen sie besser der Berwitternng. 

2. Plänersandstein oder Nauhstein. 

Man bezeichnet mit diefem Namen eine Ablagerung von fchmutzig 
bläulichgrauen, an der 8uft gelblich werdenden thonigen oder thouig-
kieseligen Sandsteinen, welche zugleich einen ziemlich erheblichen Kalk-
gehalt besitzen. Dieselben sind von sehr feinkorniger Beschaffenheit 
oder selbst vom Aussehen eines dichten Gesteins. 

3. Cenomanpläner oder Blanstein. 

Dieses Gebilde, in der geologischen Beschreibung von Nieder-
schlesien auch unter der Bezeichnung „plänerartige Gesteine" 
aufgeführt, ist eiu blaugrauer, auf frischem Bruch etwas schimmernder 
thoniger Kalkstein, welcher an mehreren Orten zahlreiche Eisenkiesnieren 
enthält. Dnrch den Einslnss der Atmosphärilien verliert das Gestein 
stellenweise einen Theil seines Kalkgehaltes, wird dabei matt nnd hell-
farbig und brfommt das Anssehen eines sehr seinkörnigen thonigen 
Sandsteins, ähnlich dem des vorerwähnten Plänersandsteins. 

* ) D ö s Ä i e s l i u g s w a l b e r S y s t e m , welches von «eyrich al& befonbere 
Gruppe ausgestellt unb uach feiuem Austreten iu ber Gegeub um Kiesliugswalbe 
bei Habelschwerbt beuauut worbeu ist, ist eiu jüugeres, vielleicht gauz seuoues 
ßreibegebilbe. Dasselbe besteht aus eiuer uutereu, im Allgemeinen mehr thouigeu 
Ablagerung, bem K i e s l i u g s w a l b e r T h o u mit haufigeu (Jiuschlusseu von 
Thoueisensteiu-@llipfoibeu, uub eiuer obereu Abtheiluug, bem glimmerhaltigeu, mehr 
ober weniger thouigeu K i e s l i u g s w a l b e r S a u b s t e i u . 
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4. Oberer Cenomanqnader. 

Theilweise stimmt dieser Sandstein petrographisch iiberein mit 
einzelnen Schichten des unteren cenomanen Quaders, meist jedoch 
kann er von letzterem fchon am Aensseren nnterfchieden werden. Der 
obere Quader ist gewohnlich mittel- bis grobkörnig, das Bindemittel 
manchmal thonig, ost auch eisenhaltig. Biele Abänderungen (wie 
3. B . an den meisten Stellen der Adersbacher Felspartie) sind mürbe und 
Zerfallen leicht, andere wieder besitzen eine grossere Festigkeit. An man-
chen Punkten enthalt dieses Gestein zahlreiche Ueberreste einer fossilen 
Auster, Exogyra columba. 

Uebngens bildet der obere Cenomanqnader keinen ganz Constanten 
HoriZout in den Sreideablagernngen. Qn einem Theile der letzteren, 
uud zwar namentlich in der von nns besuchten Partie zwischen Schom-
berg uud Friedlaud sowie weiter südlich bis über Weckelsdors hiuaus, 
sind die sub 1—4 angeführten Schichten in regelmässiger Aufeinander-
folge abgefetzt. Der obere Quader fchliesst hier die Cenomaubildung 
ab, seine Massen erheben sich in Form einzelner Gebirgsinseln, als 
deren ausgezeichnetste das Adersbach-Weckelsdorfer Felsgebilde zu be* 
Zeichnen ist, aus der Unterlage des Ceuomaupläners oder anch, wo 
dieser verschwindet, anf dem Plänersandstein. Südlich der Henfcheuer 
dagegen, auf der Ostfeite des Crlitzgebirges, erscheint der obere Qnader 
etwa von Nosenthal über Ober-Langenau bis jenseit Neinerz al* m̂ ch* 
tige Einlagerung iu dem hier breiter entwickelten Cenomanpläner; die 
Gesteinsfolge ist hier: zu unterst Plänersandstein, darüber Ceno-
maupläner, dann der obere Quader in bedeutender Mächtigkeit und 
über diesem wiederum cenomaner Planer. Anders wieder sind die 
Berhältnisse in der westlichen Hauptablagerung der Kreidesormatiou 
aus der Südseite des Niesengebirges, um Liebenau und Turnau; hier 
kommt der obere Cenomanquader (mit Exogyra columba) theils ein-
gelagert im Pläuerfaudsteiu, theils über demselben ausgebreitet vor. 
Eine Wechfellagerung dieser beiden Sedimente wurde von uns iibri* 
gens auch an der Heufchener constatirt. — 

Sehren wir nunmehr zu den Beobachtungen des vierten Excursions' 
tages selbst zurück. Das auf dem Nothliegenden ruhende Kreidege-
birge macht sich inr"nordlicheu Theile des Griissait-Schildberger Ter̂  
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ritoriums sofort dadurch bemerklich, dass die jüngere Formation sich 
mit schroffer Steigung auf ihrer Unterlage erhebt. Sowohl am 
20. August auf der Westseite dieser Kreideablagerung, als auch auf 
ihrer Ostfeite am nächstfolgenden Tage wurde diefe Erfcheiuung von 
uns allenthalben wahrgenommen. Die ältesten Schichten, welche ju-
meist von dem vorzugsweise im Norden entwickelten unteren Quader 
gebildet werden, treten nur an den Aussenrändern hervor, von deren 
Rücken aus die sich nach innen anfchliessenden Maffen des ß̂läner* 
fandsteins und weiterhin des Cenomanpläners im Allgemeinen eine 
sanfte Senknng nach der Mitte ju äeigeu; die ganze Ablagerung hat 
somit die Form einer wohlansgeprägten Mulde, inmitten welcher sich 
die grosseren oder kleineren Gebirgsinseln des oberen Cenomanquaders 

über deu beiden Juletzt genannten Gesteinen erheben. Die Bestände 
der Oberförstern Grüffau auf der Ostseite von Schömberg beginnen 
unmittelbar mit dem Auftreten der Kreideformation. 

Das erste beim Betreten des Reviers angetroffene Gestein war, 
dem eben Gefagten entsprechend, der untere Cenomanqnader, 

welcher hier ein ostwärts ansteigendes Terrain ausmacht. Die lie= 
gende Part ie desselben erwies sich als ein äusserst grobkörniger, 
stellenweise geradezu conglomeratischer Sandstein mit zahlreichen groben 
QuarZbrocken. An und für sich giebt letzterer einen mittelmassigen, 
etwas eisenhaltigen Boden, der jedoch durch die Beimengung herab-

gerollter Stücke des hoher anstehenden Plänersandsteins aufgebessert 
wird. Es folgten sodann die hängenderen Schichten des nnteren Quaders; hier ist der Sandstein mittel- bis feinkornig, meist etwas 

mürbe und ziemlich leicht zerbröckelnd, das Bindemittel grossentheils 
reich an bräunlichgelbem Eisenoyydhydrat und etwas thonhaltig. Der 
Boden ist besser, nnd ihm kommt noch mehr der Kalk- und Thon* 
gehalt des überlagernden Plänersandsteins zu Gute. 

3 n einem Steinbruch wenig westlich von Schweinberg wurde die 
Grenje zwischen dem unteren Quader und dem Planersandstein be* 
obachtet. Einzelne in der oberen Partie des uuteren Qnaders häusig 
vorkommende Bersteiuerungen geigten sich an dieser Stelle in sehr 
grosser Zahl: Steinkerne und Abdrücke von Eonchiferen, namentlich 
von Exogyra columba nnd von Cardium Hillanum. Stücke des 
nämlichen Sandsteins mit einer fossilen Feilenmuschel (Lima aequi-
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cosiata)' und mit Pecten asper schenkte Hr. Oberförster von Schlei-
nitz ungleich mit anderen interessanten Borkommnissen seines Neviers. 

Qndem die Wanderung hiernach jum Schweinberg und gnr 
Weissgalle sührte, gelaugten wir in das Gebiet des Plan er fand-
steins. Diese Gebirgsart, die übrigens so feinkörnig ist, dass sie oft 
kaum noch wie ein Sandstein aussieht und eher gewissen Thonen oder 
Mergeln gleicht, siudet sich an der Oberslache nur selten untersetzt. 
3m frifchen Vustande isi sie dunkel bläulichgrau, durch die Einwirkung 
der Atmosphärilien wird sie gelblich; es wird dabei befonders der 
kohlenfaure Kalk weggeführt, fo dass das Gestein nahe der Boden-
oberflache oft gar nicht mehr mit Sauren braust. Bei manchen 
Stücken war die von oben fortfchreitende Verfetzung öu der kerfchie-
denen Färbung fehr deutlich ju erkennen, andere waren auch streifig 
gefleckt, indem einzelne Sagen, in die das Wasser leichter hatte ein-
dringen können, eingreifender verändert waren. 

An den westlichen und südlichen Abhängen der Streit, deren 
Spitze noch aus Plänersandstein besteht, wurde demnächst neben letz-
terem wieder die obere Partie des unteren Quaders vorgefunden; 
die hier anstehenden Abänderungen des Quaderfandsteins waren theils 
von grauer Färbung und sehr sest, theils waren sie eifenfchüffig und 
glichen vollkommen dem früheren Borkommen in und bei dem vorer-
wähnten Steinbruch, enthielten auch Lima-Ueberreste. 

Der untere Quader machte jedoch alsbald am Grünen Berg 
oder Wachenberg, dem höchsten Punkte des bei Liebenau an der böh-
mischen Grenze gelegenen Neviertheils, dem Plänersandstein wieder 
Platz. Diese swifchen Nafpenau und Liebenau gelegene Erhebung 
müsste nach der geologifchen Karte ganj aus dem unteren Quader 
bestehen, was als ein Jerthum ju bezeichnen ist. Am Südwesthang 
des Grünen Bergs, nach Liebenau ju, kam jedoch die hangende Partie 
des unteren Eenomanqnaders von neuem jum Borfchein, uud 
hielt nun vor bis ältm genannten Dorfe. Befonders gut war sie 
blossgelegt in einem kurj vor Liebenau*) auf bohmifchem Gebiet gê  
legenen Steinbruch, deffen Besichtigung in mehrfacher Hinsicht in-
structiv war. Obwohl immer noch eisenschüssig und etwas thonig, war 

*) Dieser Ort ist nicht zu verwechseln mit dem oben S. 15 genannten 
Stabtchen Liebenau in Böhmen. 

Forstliche Studienreise. 2 
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das Gestein dort bei feinerem Korn ziemlich fest nnd jeigte recht schon 
die den Ouadersandsteinen eigentümliche qnader- und pfeilerformige 
Abänderung; in der ca. 1 Meter mächtigen Berwitteruugskrume, 
deren nach unten fortfchreitender Zersetzuugszustand sich dnrch das 
verfchiedene Ansfehen einer Reihe ziemlich horizontaler Lagen zu er* 
kennen gab, waren unter einer Einsenkung des Bodens Thon und kohlen-
saurer Kalk, herrührend von der Auswaschung des aufliegenden Pläner-
fandsteins, in Streifen und Nestern eingelagert. Das Gestein selbst enthielt 
die nämlichen Petrefacten wie der in dem Steinbruch am Schweinberg 
anstehende untere Quader, besonders äat)lreicl>e kleine Efogyren. 

Der Weg von Liebenau nach Adersbach führte über den P l ä -
«erfandstein, und dann wurde in Acersbach selbst zuerst de* Ce* 
nomanpläner anstehend gefunden. Seine petrographifchen Merkmale 
stimmten mit den obigen Angaben überein: es war ein blaugrauer 
thoniger Kalkstein, hier nnd da sehr kleine Kalkfpathlamellen enthaltend 
und auf den etwas splitterigen ©ruchflächen fchimmernd, wodurch er 
sich noch am deutlichsten von frischen Stücken des Plänerfandsteins, 
die stets matter aussehen, nnterscheidet, während diese beiden Fels; 
arten, wenn sie durch die Tagewasser schon verändert sind, einander 
sehr ähnlich sehen. Uebrigens branst der Plänerkalkstein iln frifchen 
Znstande auch stärker mit Säuren. 

Es wurde hiernach das berühmte Adersbacher Felfenlaby-
rinth besucht. Diese Gebirgspailie besteht nebst der mit ihr uumit-
telbar zusammenhangenden von Weckelsdorf aus eiller dem Pläner 
ausgelagerten Masse des oberen cenomanen Quadersaudsteins, 
welcher hier mittel- bis grobkörnig, meist etwas eisenschüssig und von 
lockerem Zusammenhang ist. Die Bildung der dortigen höchst male-
rischen Felsformen, welche gewiffen Gebilden im Quaderfandsteingebiet 
der fächfifchen Schweiz ähnlich sind, ist auf die quer gegen die Schicht-
flächen gerichtete Zerklüftung des Quaders zurückfuhren. Die von 
oben eindringenden oder an den Wänden abwärts sliessenden atmo-
fphärifchen Waffer haben diese Klüfte nach der Tiefe gu allmählich 
erweitert und so, unter Wegfilhrung des abgelösten Sandes, eine end-
lose Zahl merkwürdiger, oft nur wenig voneinander abstehender und 
vielfach weit über 30 Meter hoher Felsgestalten gefchaffen, denen 
eine mitunter etwas kühne Phantasie allerlei Namen beigelegt hat; 
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Z. B. der „umgekehrte Vnckerhnt", jDer „Wartthurm", „Kaiser 8eo-
pold", „Herrn „von" Niibeäahls Beinkleider", „Johannes in der 
Wüste", der „ Bürgermeister mit der Allongeperrücke." Die mit diesen 
Bezeichnungen angedeuteten Aehnlichkeiten treten meist nur von einem 

bestimmten., nicht zu nahen Standpunkte ans hervor. Die gange 
Adersbach-Weckelsdorser Felsenstadt hat von NW. nach SO. eine 
Sange von ca. 6 Kilometer bei dnrchfchnittlich •2i/2 Kilometer Breite. 

Am Ende des befprochenen Tages ging die Fahrt von Adersbach 
nach Ober-Weckelsdorf theils über den Cenomanplaner, theils über 
den oberen Quader hinweg. 

ünftex §ag. Der 21. Angnst begann, von Weckelsdorf ans 
mit einer weiten Fahrt dnrch das $u Böhmen gehörige Brannaner 
Sandchen, welches in der Hauptfache eine ans Nothliegendem be-
stehende, von der Steine dnrchfloffene und annähernd ebene Einfenkung 
darstellt zwischen dem Kreidegebirge nnd den östlichen, von krystalli-
nischen Schiefern und Alteruptivgesteinen gebildeten Bergketten. Bis 
Dittersbach hält sich die Strasse noch auf der cenomanen Kreide; 
unweit des letztgenannten Ortes beginnt das Nothliegende. Das-
selbe konnte nur flüchtig beobachtet werden, wo gerade nnterwegens ein 
frifcher Anbruch sich darbot, zwischen Dittersbach und Braunau zeigte sich 
ein rother glimmerführender nnd etwas kalkiger Schieferletten nnd ein 
rothlichgraner Kalkstein mit rothen Flecken nnd Streifen, beide zum 
oberen Nothliegenden gehörig. Nahe bei Braunau wurde ein ziemlich 
feili gekörntes Songlomerat gefunden, welches in spärlicher rother Grnnd-
masse hauptsächlich Quarz- und Orthoklaskorner einschliesst. 

Au dieser Stelle mag es nicht uuerwähut bleiben, dass Braunau 
unter den Naturforschern allbekannt geworden ist durch einen Meteor-
eisen-Fall, welcher hier am 14. $uli 1847 stattfand und,-was zn 
den grossten Seltenheiten gehört, direct gefehen worden ist (cf. Poggen-
dorffs annale«, Bd. 72). Die Erfcheinnng erfolgte um 3 3 / 4 Uhr 
früh, bald nach Eintritt der Morgenrothe, und wurde besonders von 
dem K. K. Oberförster Pollack in Braunau genau beobachtet. Nach 
der Erzählung desselben ward plötzlich im ganzen Braunauer Händchen 
ein heftiges, mehrere Minuten andauerndes Sausen vernehmbar, uud 
alsbald bildete sich über dem nordöstlich von Braunau gelegenen Dorfe 
Hauptmanusdorf (au welchem unser Weg dicht vorbei führte) bei sonst 

2* 
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Ziemlich wolkenfreiem $mmtl eine kleine fchwarze Wolke, die nach 
einigem Hin- und Hertreiben sich ju einem horizontalen, etwa 2 Met. 
langen Streifen formte. Diese Wolke fah man mit einem Male in 
lebhaftes Erglühen verfetzt und nach allen Richtungen Blitze fprühen, 
wobei unter zwei kanonenfchussahnlichen Detonationen zwei Feuerstreifen 
aus ihr zur Crde niederfuhren. der That wurden bald darauf 
Zwei Meteormaffen aufgefunden. Die eine war vor den Augen eines 
Mannes von Hauptmannsdorf in unmittelbarer Nahe dieses Ortes 
herabgestürzt und fand sich 1 Met. tief im Ackerboden heissglühend vor. 
Sie wog nrfprünglich 23,63 Kilogramm, und wurde zu Breslau in eine 
grossere Anzahl von Stücken zertheilt, welche darauf unter vermiedene 
Gelehrte und Institute vertheilt worden sind; eines davon besitzt auch 
die Forstakademie zu Neustadt *Ebw. Die andere Meteoreifenmaffe 
hatte das Dach eines eine Biertelstuude von Braunau liegenden Haufes 
durchschlagen, und wurde in einer Kammerwand des letzteren am an-
dern Tage gefunden; sie hatte ein Gewicht von .17,06 Kilogramm und 
befindet sich noch im Benedictiner-Stift zu Braunau. Auch in che-
mifcher und mineralogifcher Hmficht gehort das Braunauer Meteor-
eisen zu den intereffantesten. Nach der Unterfuchung von Duflos und 
Fischer ist die Hauptmasse desselben, wie bei den Meteoreisen überhaupt, 
eine Legirnng von Eisen und Nickel mit etwas Kobalt, worin das 
Eisen über 9/io ausmacht; dieser Maffe ist eingewachsen Einfach-
Schwefeleifen, fowie etwas Phosphornickeleifen beigemengt. Dabei be-
sitzt dieses Meteoreisen, wie Haidmger nachgewiesen hat, eine deutlich 
krystallinische Beschaffenheit, welche charakterisirt ist dnrch drei den 
Würfelpchen parallele Blatterdurchgange. 

Auf der Fahrt von Brannau nach Wünfchelburg wurde das 
Rothliegende fast an keiner Stelle verlaffen. Zwischen Grossdorf 
nnd Ottendorf zeigte sich ein dunkelrother, ziemlich fester nnd deutlich 
fchiefriger Schieferletten, fodann an einem Pllnkte zwifchen Ottendorf 
und Tuntfchendorf ein braunlichgraner, fehr thonreicher und fchwach 
magnefiahaltiger Kalkstein, beide Gesteine aus dem unteren Rothlie-
genden. Bei Tuntfchendorf auf dem Wege nach Wünfchelburg wurde 
in dem nämlichen Formationsgliede ein feinkorniger rother Sandstein 
gefunden. Das Rothliegende wird zwifchen den letzgenannten Orten 
von einigen Melaphyrmaffen durchbrochen; unweit Reichenforst 
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wurde dies Eruptivgestein als ein mikrokrystallinifcher normaler Mela-phyr von anamesitahnlichem Ausfehen angetroffen. Ungleich bedeutender 

ist freilich der Melaphyrzng, welcher von Tuntfchendorf nach NW. 
an Schönau vorbei sich jwifchen Rothliegendem und Felfitporphyr 
erstreckt; es fehlte jedoch an Zeit, denselben zu besichtigen. 

3n demWünfchelburger Stadtforst, westlich von der Stadt, bot sich hiernach das obere Roth lie gen de dar, vertreten durch 

einen rothen Mergel mit Kalkspathnestern und durch eillen rothen Sand-
stein, welcher durch die Einmengung gröberer Quarzbrocken conglo-
meratähnlich wird. Die genannte Formation grenzt hier wiederum 
direct an die schroff ansteigende Kreidepartie des Heufcheuergebirges, 
von deren Gesteinen zahlreiche herabgerollte Blöcke auf dem Roth-
liegenden zerstreut sind-

Mit dem Kreidegebirge beginnt hierorts die Oberförster ei 
Earlsberg. Der uutere Eenomanquader fehlt an dieser Stelle; es 
ist der Planerfand.stein, welcher als wenig machtige Schicht uu-

mittelbar an das Rothliegende stosst. Derselbe wurde an der Land* 
strasse nach Eudowa anstehend beobachtet. Darauf folgte der obere Ee-n o m a n q u a d e r , der im Carlsberger Reviere eine bedeutende Rolle fpielt 

und dafelbst, abweichend von den Berhaltniffen in den nordlichen Theilen 
des grossen Kreidezuges, hauptfächlich unter dem Planerkalk entwickelt 
ist, dagegen in weit geringerer Ausdehnung uber demfelben abgelagert 

vorkommt; im weiteren Berlauf der von uns iiberfchrittenen Grenze 
des Planerfandsteins und des oberen Ouaders nach SO. auf Schwedel-
dorf zu fchiebt sich jedoch Zwischen beide ein. Streifen des Cenoman* 
planers, fo dass in letzterem tatsächlich der Quader, entfprechend dem 
auf S. 15 Bemerkten, eingelagert erfcheint. Der obere Quader wurde 
gleichfalls zunächst an der Strasse angetroffen; es war ein hellgraner, 
grobkörniger und camentarmer Quarzfandstein mit äusserst zahlreichen 
Steinkernen von Exogyra columba, welches Fofsil Z*var auch im 
nuteren Eenomanquader häusig vorkommt (vergl. S . 16), aber be* 
fonders für den oberen charakteristisch ist. 

$n den hiernach durchwanderten Beständen der Oberförsterei 
wurde der obere Quader für sich allein wenig beobachtet; vorzugs-
weise trat derfelbe mit dem Plan erfandstein wechfellagernd oder 
auch letztere Gebirgsart für sich auf, und in beiden Fällen zeigte der 
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Boden einen schonen Holzwuchs. Diese Art des Borkommens des 
Planersandsteins ist anf der geolog. Karte nicht angedeutet. Nahe 
der Henschener wnrde sodann der ausgezeichnetste Bestand des Neviers 
in angeblich ca. 750 Meter Höhenlage auf dem cenomanen Planer-
kalkstein angetroffen (Distr. 54b); das dortige Gestein gleicht voll 
kommen dem bei Adersbach anstehenden Plänerkalk (S. 18); wir trafen 
daffelbe anch noch in einem bald darauf besuchten Saatkamp. Jadefj 
ist ju bemerken, dass die Karte den Ceuomanpläuer iu dieser Gegenb 
allem Anscheine nach in zll grosser Ausdehnung angiebt, indem sie 
eine Partie Plänersandstein mit demselben vereinigt. Eigentümlich 
ist, dass der Plänerkalk und der Plänersandstein in der Nevierbeschreu 
bung als „Grauwackenkalk" ausgeführt werden; es soll früher aller 
dings einmal angenommen worden fein, dass an der Heuscheuer die 
Uebergangsformation auftrete. 

Endlich wurde auch die Grosse Heufcheuer von Gr. Carls-
berg aus bestiegen. Die Heuscheuer ist eine aus dem Ceuomanpläuer 
steil emporstrebende kleinere Gebirgsinsel des obereren Ouaders, 
welcher somit in dem hiesigem Gebiete sowohl über als unter dein 
Plänerkalk entwickelt ist. Das Plateau, aus dem die Heuscheuer sich 
erhebt, heisst der Seyerberg, hat 726 Met. Hohe und fällt steil ab gegen 
N. und S., während es nach SO. allmählich sich senkt. Die Grosse 
Heuscheuer macht den östlichen, die Kleine Heuscheuer (ca. 880 Met.) 
den westlichen Theil der genannten Erhebung aus. Der obere Oua-
der ist aus der Grossen Heuscheuer in ganz ähnlicher Weise wie bei 
Adersbach und Weckelsdors zu den wunderlichsten Felsgebilden zer-
klüftet, deren grosster Theil iu der Eile noch besichtigt werden konnte. 
Der höchste Punkt mit 921 Met. ist der Grossvaterstuhl, eine zu einem 
Sitz ausgehöhlte kleine Felsmasse. Die merkwürdigste Erscheinung 
ist hier jedoch ein oscillirender platter Felsen, welcher innerhalb einer 
Ziemlich schmalen und kurzen Gebirg?spalte etwa 12 Met. tief senkrecht 
niedergeht und durch die fortdauernde Einwirkung des Waffers von 
seiner Unterlage, die vermutlich eine ausgekehlte Form hat, völlig 
losgetrennt worden ist; sein Schwerpunkt ptuss eine solche Sage haben, 
dass derselbe, wenn das obere Ende dieser mächtigen Sandsteinplatte 
gegen eine der Sängswände der Spalte angedrückt wird, immer noch 
vertical über der Unterstützungsstäche liegt. 
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Südwestlich von der Heitscheuer liegt der fast gleich hohe Spiegel-
berg (910 Met.), welcher ebenfalls von dem oberen Onader gebildet 
wird. Etwas weiter nach SW. steht unweit Endowa eilte grossere 
Granitmasse alt. 

Auf der ganzen Strecke von Gr. Carlsberg bis nach Reinerz 
tritt bloss die Kreideformation an die Oberfläche. 

§ag. Der 22. August führte uns in das krystalli-
nifche Schiefergebirge der Hohen Menfe nnd des Erlitzgebirges und in 
die anstoßenden Ccnomanschichten, welche noch dem grossen Kreidejuge, 
in dem die Heuscheuerparlie liegt, angehören. 

Schon am südlichen Ende von Reinerz beginnt der Glimmer-
schiefer, welcher Sagen von kornigem Kalkstein enthalt. An der den 
Weistritzbach entlang nach Kaiserswalde führenden Strasse wurde fo-
dann zunächst ein ziemlich feinflasriger rothlicher Glimmer gneiss 
nnd bald daranf Plänersandstein angetroffen, auf deffen thonigem 
nnd kalkhaltigem Boden ein grosser Theil der Revierbestände sich be-
findet. Die letztere Gebirgsail wird in dortiger Gegend irrthümlich 
„Thonfchiefer" genannt; allerdings hat sie daselbst mit einem Ueber-
gangsthonfchiefer änsserlich eine gewisse Aehnlichkeit. Die vorgefundenen 
Stücke §eigteat eine schwarzgrane Farbe und deutliche Schieferung, 
wodnrch sich das Gestein vom Plänerkalksteiit unterscheiden lässt, wel-
cher übrigens nach der Karte in der nämlichen Region ziemlich aus* 
gedehnt zu 2age tritt. $m Plänersandstein fand der Berf. in der 
Nahe des „erfrorenen Jägers" einen Abdruck von Inoeeramus my-
tiloules, einer charakteristischen Muschel der cenomaneu und turonen 
Kreide. 

Oestlich und südöstlich von den „ Seefelden," unweit Kaiferswalde, 
folgte dann wieder Gneiss, im Aeusseru dem vorhin erwähnten sehr 
ähnlich. Diese Gneissmaffe steht mit dem Habelschwerdler Gebirge in 
Berbindung. 

Es wurde hiernach das unter dem Namen „Die Seefelder" 
bekannte, 784 Met. über dem Meere liegende Hochmoor befucht. Der 
natürliche Wafferabfluss der Seefelder ist die Erlitz, ein Nebenfluss 
der Elbe, deren scharf ausgeprägtes nach SO. verlaufendes Thal das 
Habelfchwerdter Gebirge vom Böhmischen Kamm fcheidet; künstliche 
Abzugsgräben führen jedoch einen Theil des Moorwassers der Weistritz 
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äu, die ein vuflnss der Neisse ist. Es liegt demnach thatsachlich an 
dieser Stelle der hydrographisch merkwürdige Fall vor, dass die 
Wassergebiete der Nord- und Ostsee aus einer annähernd ebenen Hoch-

stäche, also ohne irgend hervortretende Gebirgsscheide, änfammentreffen. 
Die Bodennnterlage der Seefelder besteht ans Plänergesteinen des 
Cenomans, welches hier einen schmalen, 2V4 Meilen langen Streifen 
inmitten des krystallinischen Schiefergebirges bildet, der von Kohlhau 
bei Bad Neinerj bis Schwaräwaffer in Böhmen sich erstreckt uud auf 
der Südseite der Seefelder dem Saufe* der Erlitz folgt. Nach der 
Karte würde diefe ganje Partie fast nur dem Plänerkalk angehören, 
bloss an den beiden Endpnnkten ist Plänerfandstein in geringfügiger 
Ausdehnung angegeben. Anf dem Hochmoor ist nnn anstehendes Ge-
stein von srischer Beschaffenheit nirgends anzutreffen; ein vom Bette 
des Onellbaches der Erlitz abgebrochenes Stück geigte mehr das Aus-
sehen einesjjerfetzten Plänerfandsteins. Die Frage nach der wah-
reu Natur der hier vorliegenden Gebirgsart verdient um so mehr 
eine nähere llnterfuchung, da auf der Karte eine Berwechfeluug des 
Plänerfandsteins mit dem Plänerkalk mehrfach (3. B. in der llmgebnng 
der Henfchener) vorankommen fcheint; beide Gesteine können dnrch 
ihren starken Thongehalt die Bildnng des Hochmoors erklären. 

Bon den Seefeldern ans wurde genan nach W. die Nichtnng 
anf das Dorf Grnnwald eingefchlagen. Zunächst gelangten wir an 
der Westgrenäe des Moors in einen schonen Nadelholjbestand anf 
einem etwas feldspathhaltigen Glimmerschiefer. Ja Grnn-

wald selbst, welches mit nahezu 900 Met. das höchstgelegene Dors im 
preuss. Staate ist, fowie an den Abhängen nnd auf dem Gipfel der 
H o h e n M e n f e wnrde n o r m a l e r G l i m m e r f c h i e f e r vorgefunden. 
Auffallend ist die grosse Aehnlichkeit der Gesteine anf nnd an diefem 

Gebirgsstock mit den Glimmerschiefern der Ostfeite der Schneekoppe; 
es find ebenfalls sehr glimmerreiche Schiefer mit fchmutzig graugrünem 
oder bräunlichem Magnefiaglimmer, in denen der Ouarj meist in ein-
jelnen linsenförmigen.Sagen auftritt. 

Auf der Hohen Menfe, über welche die deutfch-bohmifche Grenje 
hinwegläuft, bot sich eine prächtige Fernsicht über den grossten Theil 
der niederfchlefifchen Gebirgsketten. Jare Spi^e liegt 1064 Met.- über 



Nieberschleftsches Gebirge. 25 

dem Meeresspiegel. Der Böhmische Kamm zwischen Gruuwald und 
Sattel, südlich von der Mense, hat 995 Meter. 

Ein interessanter Punkt an der Hohen Mense ist der goldene 
Stol ln, eine Gebirgshohle von noch unbekannter Ausdehnung, die in 
Folge natürlicher Auswaschung einer Urkalkeinlagerung im Glimmer-
schiefer dnrch einen von oben hineinmündenden Bach entstanden ist. 
Der Besnch dieser Oertlichkeit würde uns jedoch jn weit von unserm 
Wege abgeführt haben. 

siebenter Die Fahrt von Neinerj über Nückerts uud 
Ober * Schwedeldorf nach Glatz und von dort we;ter nach Wartha 
ging quer durch den Glatzer Gebirgskeffel hindurch. Auszeichnet 
war unterwegs der Blick nach S. anf das noch ziemlich weitab ge-
legene Schneeberggebirge. Auf der ersten Halste des Weges wurde 
die Kreideformation des Heufcheuergebirges und demnächst ein 
schmälerer Streisen Nothliegendes, der südöstliche Ansläuser der 
uns bereits bekannt gewordenen Brannau-Wünschelbnrger Ablagerung, 
überschritten. Eine halbe Meile westlich von Glatz beginnen Urthon-
schieser, die bis jenseit dieser Stadt anhalten. zwischen lmd 
Wartha breitet sich sodann das Warthaer Granwackengebirge 
ans, welches in seinem jüngern westlichen Theile eine Cnlmbildnng 
ist, hier nnd da mit kleinen Massen von oberdevonischen Kalkstein ver-
bnnden, im ostlichen Theile dagegen dem Silnr angehört; in der er-
steren Partie wnrde an der gandstrasse eine sehr feinkörnige, glimmer-
reiche und deutlich geschieserte Grauwacke beobachtet. Orographisch 
bemerkeuswerth ist das genannte Schichtensystem dnrch den Durchbruch 
der Neisse im Warthapass zwischen Enlen- und Neichensteiner Gebirge; 
letzteres sindet dicht südlich von Wartha in dem Warthaer Kapellenberg 
seinen nordwestlichen Abschlnss, während das Enlengebirge unweit 
nordlich der Stadt anhebt. 

Die hiernach sich anschliessende Eisenbahnsahrt über Münsterberg 
nnd Strehlen nach Breslau sührte sogleich in das diluviale Gebiet 
aus der Ostseite der Sudeten. Näher der Gebirgsgrenje wird das 
Diluvium noch häusig unterbrochen von krystallinischen Schiefern 
(Gneiss, auch Glimmerschiefer) sowie von alteruptiven Massen (Granit, 
Gabbro, Serpentin). Aus dem mittleren Theile dieser Noute sah man 
sern im NW. oder W. die merkwürdige Berggruppe des lobten. 
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welche inmitten der etwa 200 Met. hohen Diluvialebene zwischen Weistritz 
und Lohe plötzlich emporsteigt; die hervorragendste dieser Anhohen ist 
der kegelförmige Zobtenberg (723 Met.), der ans Gabbro nnd Granit 
besteht, während die beidell anderen HallpterheblJngeu, dte Geiersberge 
und die Koltschenberge, von Serpentin gebildet werden. Wahrfcheinlich 
sind diese Serpentinmasfen aus einer Umwandlung voll Gabbro her-
vorgegangen. 

Z w e i t e r W ^ t i l der % a t r f t < m : M i t t e l - u n d 

Oberfdjleften. 

Jlffgetuente$. Rechnet man znm eigentlichen Niederfchlefien 
den Regiernngs-Bejirk Liegnitz und den füdwestlichen gebirgigen Theil 
des Reg.-Bej. Breslau (Graffchaft Glatz, Kreis Waldenburg :c.), fo 
würde der übrige Theil des letzteren Regiernngs-Bejirks in der Hand** 
fache das hin und wieder als Mittelfchlesien bezeichnete Gebiet 
ausmachen, während das prenssische Oberfchlefien oder das Land 
Zu beiden Seiten des oberen Oderlanfs mit Ausnahme eines kleinen 
Landstrichs im Westen der Neisse den Reg.-Bez. Oppeln umfchreibt. 

orographifcher wie in geognostifcher Hinsicht nnn unterscheidet sich 
das ober- nnd mittelschlefifche Land wesentlich von Niederschlesien. Das 
prenssische Oberschlesien ist eine sanft wellenförmig gestaltete Hoch0 

fläche mit durchschnittlich 190—280 Met. Meereshohe, welche nnr an 
einzelnen Stellen dnrch Bergkuppen und HoheuSuge, dte ^ über 
375 Met. ansteigen, unterbrochen wird. Noch flacher und zugleich ulê  
driger sind im Ganzen die mittelschlesifchen Gegenden, welche un* 
merklich in das eigentliche norddeutsche Tiefland übergeheu. 

Geoguostifch betrachtet, gehört Oberfchlefien zum grössten Theile 
dem Schwemmland an; sein Boden besteht vorwiegend aus quar-
tären Ablageruugen (hauptfachlich Diluvium), innerhalb deren einige 
ältere Sedimentgebilde in Form einer sehr grossen Anzahl regellos 
Zerstrenter uud meist kleinerer Masseu hervortreten. E s sind dies be, 
fonders Glieder des Steinkohlengebirges, der Trias, des $ura, der 
Kreide- und Tertiärformation. Erst jenfeit der füdwestlichen, füdlichen 
und östlichen Landesgrenzen gewinnen diese Formationen die Ober-
hand; zumal im W., ostlich und südlich des Altvaters, nimmt die 
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Cnlmfovmation (älteres Steinkohlengebirge) in dem nnter dem Namen 
des „niederen Gesenkes" bekannten Berg- nnd Hügelland einen 
grosseren Flächenraum ein, der gang überwiegend jedoch jn Oester-
reich-Schlesien nnd Mähren gehört nnd in Ausläufern bloss über die 
Oppa hinaus anf Seobfchiitz ju sich erstreckt; fodann im S. die ältere 
Kreide (Neocom nnd Gault) in den Nordkarpathen, nnd im 0. 
die Juraformation in Polen zwischen Krakau nnd C3entochan. Kry-
stallinifche Schiefer nnd Eruptivgesteine treten in Obersehlesien 
nur gauj untergeordnet auf. 

Die diluvialen und recenteu Absätze erlangen in Mittelschlesien 
noch mehr das llebergewicht. Ganj wie iu der norddeutschen Ties-
ebene bietet sich fast allenthalben das Di luvium dar, hier und 
da unterbrochen von inselformigen Partien der oligocanen braun-
kohlenführenden Tertiärformation. 

Die geognostifcheu Beichältnifse Oberschlesiens sind durch die 
von 1862 - 1869 ausgeführten Specialaufuahmeu, welche der von 
Ferd. Noemer unter Mitwirkung von Degenhardt, Halfar, Eck u. A. 
bearbeiteten geognostifcheu Karte von Oberschlesien jit Grunde 
liegen, ungemein sorgfältig erforfcht worden uud sind dem heutigen 
Stande der Wissenschaft entsprechend wohl noch genauer bet'annt, als 
die des niederschlesischen Gebirges. Die genannte ausgejeichuete Karte 
ist in 12 Sectionen'im Massstabe 1:100,000 bei H. Neumann 
in Berlin erschienen; ihr Gebiet reicht, um eiu geoguostisch einiger-
massen abgeschlossenes Ganges ju repräsentiren, namhaft über die 
Grenzen des preussischen Oberschlesiens hinaus und umsasst noch grossere 
oder kleinere Theile von Mittelschlesien, Nussisch-Poleu uud Galijien, 
Oesterreichiscĥ Schlesien nnd Mähren. Es gehört dagu eiu vortresf-
licher, von Ferd. Noemer bearbeiteter Erlättteruugsbaud nebst 
einem Atlas von 50 der bezeichnendsten Petrefacten (Breslau, 1870); 
den Erläuterungen ist beigefügt eine ausführliche Abhandlung des 
Ober-Bergraths Nunge über die oberschlesische Mineral-Industrie nebst 
14 kleineren Karten und Profilen. 

Wie fchon vorhin erwähnt, sind die quartären Gebilde in 
Oberschlesien durchaus vorherrschend. D i l u v i a l e Ablagerungen, 
die mit denen des norddeutschen Tieslandes im vollständigsten 
fammenhang stehen und ohne g'etchäeilig abgesê t wurden. 
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verbreiten sich über den ganzen Bezirk mit Ausnahme der höchsten Er-
hebungen des Steinkohlengebirges. Bis zu einer gewissen Hohe der 
nordlichen Hänge der Karpathen und der ostlichen des Altvatergebirges 
erstreckte sich während der Diluvialzeit das Meeresbecken, in welchem die aus nordischen Gegenden (Schweden nnd Finnland) stammenden 

Schuttmaffen der norddentfchen Ebene abgelagert wurden. diefer 
Beziehung gehört alfo Oberfchlefien noch zu Norddeutfchland, während 

3. B . das benachbarte Böhmen und andere westlich gelegene Gegen-
den g a n j davon verfchieden sind. 

^m oberfchlesifchen Diluvium ist Sand am verbreiterten; er 
gleicht dem nordifchen Diluvialsand, enthalt vorwiegend weissliche oder 
hellgraue Ouarjkornchen und daneben die charakteristischen rothen Feld-
fpathstückchen. Bisweilen bildet derselbe unbebaute Flächen, wie z. B. 
nordlich von Tarnowitz und in der Gegend von Pless. Die sorg-
fältige Forstcultur lässt im preussifcheu Oberfchlefien die Sterilität 
folcher Sandflächen weniger zur Geltung kommen, während im be-
nachbarten Polen ode Sandwüsten in grosser Zahl nnd Ausdehnung 
vorhanden .find. So liegt nordwestlich von Olkusz eine derartige 
völlig vegetationslos Fläche von 5/4 Meilen Länge und V2 3D?eite 
Breite. Mehrfach ist der Saud von feiner ursprünglichen Lagerstätte 
weggeweht; die Stadt Siewirz konnte einst gegen die drohende Ueber-
sluthung dnrch Flugfaud nur dadurch gefchützt werden, dass die nordlich 
der Stadt gelegenen Sanddünen mit Kiefern bepflanzt wurden. 

Demnächst treten Kies lag er, die aus Rollsteinen verschiedener 
Gebirgsarten bestehen, häufig auf. Liegt der Kies unmittelbar zu 
Tage, wie um Rybnik und Sohrcm, fo ist der Boden dürr und un-
fruchtbar. Lagert er dagegen unter dem lehmigen Boden, wie in 
den Kreisen Ratibor und Leobfchütz, fo befordert er deffen Fruchtbar-
keit durch natürliche Drainirung, indem er das überflüssige Wasser 
des Lehms ausnimmt. Eonglomeratgebilde, in welchen Ouarz-
gerolle durch Eisenofydhydrat oder kohlenfanren Kalk verkittet sind, 
liegen hänsig lose an der Oberfläche oder werden in tiefer liegenden 

Schichten angetroffen. 
Erratifche Blocke nordifchen Ursprungs sind über ganz Ober-

schlesien verbreitet und werden an den Gehängen des niederen Ge-
enkes nnd der Nordkarpathen bis zu Hohen 4 0 0 ^Jta- m < 0 daru&er 
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gefunden. Auch .die Geschiebe oder kleineren Gesteinsfragmente ge-
hören, wie in Norddeutfchland, weitaus am häufigsten nordischen Ge-
birgsarten an. Hauptfachlich sindet man abgeruudete Bruchstücke von 
rothlichem oder branulichem Gneiss und Granit, seltener von Felsit-
porphyr, Diorit uud Horublendeschiefer; Übrigens find sie im Ganzen 
weniger maffenhaft angehänft und kleiner als iu deu der Ostsee näher 
gelegenen Gegenden. Gefchiebe nordifcher Sedimentgesteine (besonders 

von nntersilurifchem grauem Orthoceras-Kalk) wurden bisher nur an 
wenigen Punkten beobachtet und erfcheinen viel seltener als in Nieder-
fchlesien. Dagegen kommen Bruchstücke fchlefischer Gesteine nnter den 
Diluvialgerollen an manchen Orten vor. Sehr verbreitet sind ferner 
Gefchiebe von verkiefelten Hölzern, deren urfprüngliche Sagerstätte 
wahrfcheinlich eine jetzt zerstörte Tertiärbildung war. Darunter ist 
vor Allem eine fossile Eiche Quercus prirnaeva Goepp. vertreten; 
die grössten Stücke (von 10—15 Kilogr.) gehören nach Goeppert 
einer durch die Grosse ihrer Harzbehälter ausgezeichneten Conifere 
Pinites silesiacus Goepp. an. 

Ausser Saud und Kies liegt nordifcher Diluviallehm an 
vielen Stellen ju Tage; er enthalt nordische Geschiebe und erweist sich 
dadurch als ein Absatz ans der diluvialeu Meeresbedeckung. Ohne 
3weifel aber verdanken diese an der Oberstäche vorhandenen 8ehm-
schichten, gleichwie im norddeutsche« Gebiete, ihreu jetzigen, mehr oder 
weniger kalkarmen Sustand einer spateren Auslauguug von Diluvial-
mergelu durch die kohlensäurehaltigen Wasser; durch fortgefetzte Aus-
waschung mussten die lehmigen und sehr feinkornigen Sande 

refultiren, denen man in ausgedehntem Masse begegnet. 
Bon gang besonderem Interesse ist serner das Auftreten von 

ßoss in Oberschlesien, ans welches weiter unten zurückzukommen ist. 
Ueber das Alluvium, die der heutigen Periode angehorigen 

stuviatilen Abfätze in Oberfchlesien ist wenig Allgemeines zu bemerken. 
Durch Sand, Kies und 8ehm ist diese recente Formation vorzugs-
weife repräfentirt; die Ejcursiou bot Gelegenheit, in den herrlichen 
Oderwaldnngen die grosse Fruchtbarkeit der betreffenden Flusslehme 
und lehmigen Sande kennen zu lernen. 

Aus der geolog. Karte ist für die Abgrenzung des Alluviums 
gegen die diluvialen Gebilde als leitend angenommen, dass ersteres sich 
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so weit erstreckt als die ebene Thalsohle reicht; Zugleich sind die hoher 
gelegenen älteren Flussterraffen in den Thälern der grosseren Flüsse 
(Oder und Weichsel) vom Allnvinm nicht abgetrennt, obschon sie theil-

weise ans diluvialer Seit stammen. 
Diluvium nnd Allnvinm verhalten sich in Mittelschlesien in ganz 

analoger Weise, nnr dass ersteres noch mehr den Charakter der nord-

deutschen Diluvialmassen annimmt. $m mittelschlesischen Allnvinm 
sind in der stachwelligen Münsterberger Gegend zahlreiche Torf lager 
bekannt, deren Material als sogenannter B i t r i o l t o r s ausgebildet ist. 
Dieser Tors ist nämlich ganz von Schweselkies oder Eisenvitriol durch-
drungen, und wird vielfach gur Bitriolgewinnung verarbeitet. Auch 
mehrere Absätze von lockerem und mergeligem porösem Kalk, die 
am Fusse von Anhöhen uud in seuchten Niederungen in den Kreisen 
Ohlau, Oels und Namslau vorkommen, sind als Bildungen der Al-
luvialzeit anzusprechen; wahrscheinlich ist ihre Entstehung aus die Aus-
laugung von hoher abgelagerten Diluvialmergeln zurückzuführen. Die-
selben entsprechen somit den Wiesenkalken und Wiesenmergeln der 
norddeutschen Ebene. Ferner kommen Naseneisenerze nicht selten 
vor. Für die Geognosie Mittelschlesiens ist übrigens zum Theil die 
geolog. Karte des Niederschlesischen Gebirges ju benutzen, von welcher 
die Section Breslau ganz und die Section Strehlen grösstenteils dem 
bezeichneten Gebiete angehört. 

«H^ter und neunter f a g . Die am 24. August besuchte Ober-
sörsterei Nedlitz liegt zum grössten Theil im Qnundationsgebiet der 
Oder. Demgemäss liegen hier hauptsächlich Alluvialböden vor, 
aus Flusslehm oder feinen Sauden von mehr oder weniger lehmiger 
Beschassenheit bestehend. Qndess Seig* sich auch ech*er nordischer D i l u -
vialsand im Bereich einer massigen Terrainerhebung von länglicher 
Form, die etwa die Mitte zwischen der Ohlau und der Oder ein-
nimmt und sich von den Zedlitzer Sandbergen über Sackerau bis 
jenseit Kottwitz verfolgen lässt. Wir beobachteten diesen Diluvialfand 
recht deutlich an kleinen Hügeln in der Nähe von Kottwitz; jedenfalls 
wird auch ein Theil dieser älteren Sandmafsen bei grosseren Heber-
schwemmungen der Oder iiberstuthet. 

Ganz und gar aus Al luvium steht dagegen der Peisterwitzer 
Oderwald, den wir am Morgen des nächstfolgenden Tages zu Gesicht 
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bekamen. Qn diesen prächtigen Eichenwäldern wie nicht minder in 
der parkartigen Waldpartie des „Ritfcheberges" entrollte sich ein Bild 
der Fruchtbarkeit des von steinfreiem Flusslehm gebildeten Auebodens, 
welches feines Gleichen fucht. 

der Oberforsterei Scheidelwitz wurde demuächst eine Wan-

derung durch den Rogelwitzer ;Forft ausgeführt, deffeu Boden aus 
Diluvium besteht. Es zeigten sich mehrere Abäuderuugeu vou Dilu-
vialsaud: theils reiuere hellfarbige Sande, theils folche von mooriger nnd 
andere wieder von lehmiger Befchaffenheit, fowie anch fandige Lehme. 
Grossentheils sind diefe Bodenfchichten etwas kiesig. Bon nordifchen 

Gefchieben fanden wir darin: einen schoueu grobkörnigen Schrift-
granit mit vorwiegendem steischrothem Orthoklas, verschiedene Granit-
varietäten, Glimmerfchiefer mit fchwavjem uud bräuulichgelbem Glimmer 
uud eiueu an Ouarjeiufprengliugeu armen Felfitporphyr mit fchwärälich-
grauer, horusteiuartig aussehender Grundmaffe. Auch Rafeueifenerj 

wurde iu eiuselueu loseu Stückeu beobachtet. Bei Leubufch an der 
Südwestgrenje des Bestandes kommt stellenweife nuteroligocäner 
Thon uud Saud jum Borfchein. 

gefyntex Die Fahrt auf der oberfchlefifcheu Eifeubahu 
vou Brieg nach Lefchnitz brachte uus am 26. August bei Loewen über die Neisse uud damit iu das eigentliche Oberfchlesieu hinein. 

Bom Bahnhof Lefchuitz aus beuutzte der Bersi deu Bormittag 
jn einem Befuch des 2/3 Meilen iu nordostlicher Richtuug eutferuten 

Auuaberges, den mau wohl deu geologifch ausgeseichuetsteu Puukt 
Oberfchlesieus nennen darf. An dieser von Bafalt gebildeten Berg-

kuppe, die mit ungefähr 400 Met. die höchste Erhebung des Landes 
auf der rechten Oderseite ist, erfcheint die westliche, Gross-Strehlitzer 
Partie des breiten nnd meist flachen Mnschelkalk-Rütkens, welcher, 
vielfach unterbrochen dnrch Diluvium, in einer über 10 Meilen be-
tragenden, annähernd west-ostlichen Erstrecknng von Krappitz an der 
Oder über Tarnowitz bis Olkusj in Polen sich verfolgen lasst. Schon bei Gogolin, an der Eisenbahn, hatten wir diefen Mnfchelkalk und die 

zahlreichen Kalkofen, in denen er dort gebrannt wird, gefehen. Gans 
vorwiegend sind es Glieder des unteren Mufchelkalks, und vor Allem, 

namentlich im westlichen Theile des Rückens, Kalksteinbanke, die dem 
tiefsten Horiäon* der Formation, dem des nutereu Welleukalks, ent< 
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sprechen; demnächst: am verbreitetsten geigen sich dem Schaumlalk 
äquivalente Schichten. Jamitten dieses Muschelkalks nun, an seiner 
sudlichen Grenze, erhebt sich der Basalt des Annabergs, welcher in 

Zwei an der Oberstäche getrennten Kuppen hervortritt, die aber ohne 
Zweifel in der Tiefe jusammenhangen. Die stratigraphische Unter-
suchung hat dargethan, dass die verschiedenen Muschelkalkschichten ganz 
gleichförmig dort übereinander gelagert sind und ihre heutige Lagerung 
daher im Wesentlichen schon vor dem Durchbruch des Basalts besassen, 
wie denn überhaupt die Schichtenstellung der von den oberschlesischen 
Basalten durchbrochenen Sedimentgesteine .nirgends eingreifendere Storun-
gen erfahren hat. Die Basalte Oberschlesiens, welche übrigens hanpt-
sächlich im westlichen Odergebiete hervortreten, sind die östlichsten Ans-
läufer jener Zone von Bafalterhebungen, die von der Eifel aus quer 
durch ganz Deutschland geht, und zwar ist der Annaberg der äusserste End-
punkt; östlich desselben bis hin zum Ural ist nirgends das Borkommen von 
Basalt oder einem anderen jüngeren Eruptivgestein bekannt. DerZeitnach 
gehören die oberschlesischen, gleichwie die übrigen deutschen Basalte, der 

Tertiärperiode (grösstenteils wohl dem mittleren Abschnitte derselben) an. 
Was jedoch den Annaberg noch besonders interessant macht, ist 

die ßossablagerung, die von dort bis über Ujest hinaus am süd-
lichen Gehänge des Mnschelkalk-Nückens breit entwickelt sich hinzieht. 
Namentlich mächtig ist dieser Loss am Südabhang des Annabergs, 
dessen Basalt rings von ersterem umgeben ist, so dass der 8oss hier 
theils anf dem Basalt, theils ans dem Muschelkalk lagert und zn be* 
deutender Hohe ansteigt. Das nordische Diluvium, welches beim 
Bahnhose Weschnitz noch die Oberstäche bildet, begegnet zwischen diesem 
Punkte nnd dem Annaberg jener Losszone, und es tresfen da also das 
marine und das Süsswasserdiluvium zusammen; denn dieser 
oberschlesische 8oss stimmt petrographisch und paläontologisch überein 
mit demjenigen, welcher im Nheinthal zwischen Basel und Bonn gleich* 
wie in anderen grossen Flussthälern verschiedener Länder (Seine-, 
Donanthal :c.) als oberste Schicht der Diluvialgebilde aus langsam 
messendem oder stehendem süssem Wasser abgesetzt worden ist. So 
fand z. B . H. Eck im 8öss bei Weschnitz dieselben kleinen gandschnecken, 
die im rheinischen 8oss bekannt sind, namentlich Succinea oblonga 
Drap, und Pupa muscorum Lam., auch Helix hispida Müll. Biel 
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verbreiteter ist übrigens der Loss auf dem linken Oderufer, ju beiden 
Seiten einer Linie von Steinau über Bauerwitz nach Oderberg, während 
rechts vom Flusse der nordifche Diluvialfand und damit eine geringere 
Fruchtbarkeit weit mehr vorherrfcht; noch grossere Ausdehnung geigt 
der Loss im Weichfelthal. Zu bemerken ist noch, dass der als Unter-
läge des Loss häusig vorkommende Kies petrographisch von dem ge-
wöhnlichen Diluvialkies, welcher aus Gerollen nordischer Gesteine be-
steht, durchaus verschieden ist. Ersterer ist ein Sediment der nämlichen 
süssen Gewäffer, aus denen fpater der Loss sich abfetzte, und wird 
daher vorzugsweise von Rollsteinen der in den betreffenden Fluss-
gebieten anstehenden Gebirgsarten gebildet; so enthält der den Löss 
westlich der Linie Eosel-Oderberg unterlagernde Kies Gerolle theils 
aus den Karpathen, theils vom Altvatergebirge, aus welchem die Ge-
steinstrümmer durch die Oppa der Oder zugeführt wurden. 

Das oberfchlesifche Diluvium verdankt demnach feine Abfätze 
nicht allein der allgemeinen diluvialeu Meeresbedeckung, fondern in 

der nämlichen geologifchen Periode waren in einem namhaften Theil 
dieses Gebietes füsse Gewäffer und daneben hier und da, an hervor-ragenden Punkten der älteren Formationen, festes Land vorhanden; 

wogegen das Diluvium der norddeutfchen Ebene von eigentlichen Süss-
wafferbildnngen keine Spur aufweist. Gegen Norden reicht der Loss 

ungefähr bis jU einer, die Städte Neisse, Ober̂ Glogan und Cofel 
verbindenden Linie; nur eine kleine Lossmasse dicht nordlich von Neisse 
und ein Theil der Lefchnitzer Partie liegen noch ein wenig nordlicher. 

Der Berfaffer nahm vom Bahnhof feinen Weg der Pferdeeifen-
bahn entlang nach dem Kuhthal. Ungefähr dort, wo letzteres be-
ginnt, kaum V4 Meile fcou der ©pile des Aunabergs entfernt, ist die 
Grenze zwischen dem nordifchen Diluvium und dem Loss. Letzterer 
geigte allenthalben in der genannten Einfenkung die bekannten Merk-
male des rheinifchen Loss: er stellte sich dar als ein lebhaft gelblich-
brauner, gefchiebefreier und kalkreicher Lehm, welcher zahlreiche kleine 

Concretionen von weisslichem Kalkmergel (fog. Losspuppen) enthält. 
Das Knhthal wurde weiter verfolgt bis zu den auf der Westseite des 
Annabergs liegenden Kalksteinbrüchen, in denen ein graugelblicher, 
dichter, auch Kalkspathblättchen enthaltender Kalkstein (dem Schaum-
kalk gleichstehend) beobachtet wurde. Der Muschelkalk ist dort noch 

Forstliche Studienreife. 3 
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grösstenteils mit einer ziemlich bedeutenden Öossschicht uberdeckt; nach 
W. zu verfchwindet diese Bedeckung jedoch sehr bald, der Mnfchelkalk 
tritt zu £age, nnd etwas weiter westlich, bei Z y r o w a , lagert unter 
demselben ein fchmaler Streifen von rothem Letten, Sandstein nnd 

Thon, welcher der Bnntfandsteinsormation (nntere Etage nnd 
Noth) angehört. 

$n einem der erwähnten Steinbruche war eine Kluft im Mnfchel-
kalk zu sehen, die mit 8öss und Basaltgeröllen, anch solchen des Mnschel-
kalks selbst, erfüllt war; hier hatte die Einwirkung des Wassers schone 
Kalksintergebilde erzengt, sowie lose Stücke eines Conglomerates, 
in welchem abgerundete Basalt- und Kalksteinbrockeu durch eine mit 
8oss gemengte Kalksiutermasse verkittet waren. An der nämlichen 
Stelle nun, etwa 500 Met. westlich vom Annaberger Basalt, machte 
der Bers. einen sehr werthvollen und seltenen Fund; in dem den 
Muschelkalk überlagernden 8oss sand er nämlich einen sossilen 
Säugethierknochen, welcher von den Herren Prost Hensel in 
Proskau, Prost Gerstäcker und Dr. Dames in Berlin mit sreund-
lichster Bereitwilligkeit untersucht worden ist. Die genaue Bestim-
mnng machte besondere Schwierigkeiten und erheischte die Begleichung 
mit Scelett-Theilen der verschiedensten lebenden und ausgestorbeneu 
Säugethiere, wobei namentlich Prost Gerstäcker keine Mühe gescheut hat; 
schliesslich ergab sich, dass das in Nede stehende Knochensragment das 
untere Ende der Tibia eines sehr jungen Individuums des E l e p h a s 
primigenius (Mammuth) ist, an dem die Epiphyse sehlt. Da-
mit übemn stimmt die Ansicht, welche der berühmte Paläontologe 
Pros. Beyrich beim ersten Ansehen des ihm vorgelegten Knochens so-
sort äusserte. Es ist dies der erste derartige Fund aus dem Söss des 
Annabergs, im äussersten Norden des Berbreitungsgebietes dieser Ge-
birgsart in Oberschlesien. 

Bon den Kalkbrüchen begab sich der Bersasser auf die Hohe des 
Annabergs, um das anstehende Eruptivgestein zu besichtigen. Das-
selbe ist ein fester, olivinhaltiger Basalt, der in mehreren Stein* 
brüchen gebrochen wird und als Wegebaumaterial für einen grossen 
Theil Oberfchlefiens dient. Ausgezeichnet ist seine Absonderung in 
langen pentagonalen Säulen, welche gleich im ersten Steinbruch am 
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dortigen Franziskaner-Kloster und besonders schon im Klostergarten 
selbst zu sehen ist. 

hiernach wurde der Weg sudlich nach dem Dorfe Lefchnitz ein-
geschlagen, um von dort über Rokitfch und Rafchowa in den Klod-
nitzer und Lenkauer Wald zu gelangen. Am Südabhang des Anna-
bergs offenbarte die Lossbedeckung durch tief eingeschnittene enge 
Hohlwege und Schluchten eine weitere Übereinstimmung mit dem 
rheinifchen Loss; diese Erscheinung ist darin begründet, dass die Theil-
chen des Loss, obwohl derfelbe eine lose Gebirgsart ist, immerhin ziem-
lich stark aneinander haften. Ebendafelbst erfcheint etwas Mufchel-
kalk inmitten der Lossdecke blossgelegt; es zeigte sich elll grauer, 
cavernofer Kalkstein, die unterste Schicht des Kalkgebirges, sowie auch 
ein hellgelblicher Encrinitenkalk mit rothlichen Flecken. Nahebei be-
sindet sich noch ein unbedeutendes Borkommen von Kalktuss, der 
wahrfcheiulich von diluvialem Alter ist. Die Grenze zwlfchell Loss 
und marinem Diluvium geht dicht am Nordende des Dorfes Leschnitz 
vorbei; von da nach S. breiten sich wieder die nordifchen Schutt-
maffeu aus. 

Die akademifche Excursion durch die Oberforsterei Cosel bewegte 
sich während des Bormittags in dem am linken Oderufer gelegenen 
Mechnitzer Walde anf allnvialem Boden. Nachmittags wurde da-
gegen rechts vom Fluffe in den Schutzbezirken Klodnitz und Lenkau 
uordifches Di luvium angetroffen. Die dortigen Bodenarten zeigten 
vielfach mit denen der Oberforsterei Scheidelwitz grosse Aehulichkeit; 
es waren grossentheils moorige, mehr oder minder lehmige, sowie auch 
kiesige Sandboden, daneben sogen. Sandlehmboden. Man hat hier 
Diluvialfandboden auf Lehm und darunter Mergel constatirt; viel-
leicht dürfte da der zuoberst liegende Sand als ein mehr, der Lehm 
als ein weniger ausgewichenes Residuum des Diluvialmergels auf-
ZUfaffen sein. 

§ffter §ag. Qn den Oberforstereien Proskan und Chrzelitz 
hatten wir es wiederum mit dem nordischen Diluvium zu thun. 
Schmale Streifen des Unteroligocän liegen nahe den Bestandes-
rändern auf der Stadtfeite zwifchen dem Alluvium der Proskau und 
dem Diluvium. $u den von uns befuchten Nadelholzbestäuden wurden 
ganz überwiegend lehmige nnd feinkornige, hin und wieder etwas grau-

3* 
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dige Sande vorgefunden, ähnlich jenen verbreiteten Nesidnen, wie sie 
im norddeutfchen Tiefland die Auswaschung des ®ilnvialmergels an 
der Oberstäche jnriicklässt; ihre oberste Sage war oft bleigrau durch 
starke Beimengung organischer Substanz, theilweife auch waren fie 
moorig. Abweichend von der gewohnlichen Schichtfolge fand fich an 
einer Stelle der Obersörsterei Chrzelitz als Unterlage des lehmigen 
Sandes ein ziemlich grobkörniger nordischer ®iluvialfand. An diln-
vialen Gefchieben wurden in beiden Nevieren verfchiedene Granite 
beobachtet, fpeciell im Proskauer noch ein grobkörniger £>iorit nnd von 
Sedimentgesteinen Muschelkalk und grauer, glimmerhaltiger Sandstein, 
im Chrzelitzer Fenerstein und Hornblendefchiefer. 

Zwifchen Proskan nnd Oppeln treten mehrere Maffen der titronen 
Kreide, von weisslichen oder hellgrauen Kalkmergeln gebildet, aus 
der diluvialen nnd tertiären Bedeckung diefer welligen Gegend hervor; 
ans folchem Mergel besteht anch der Untergrund der Ackerselder in 
der nächsten Umgebung von Proskau. Weit bedeutender jedoch ist das 
nämliche Kreidegebilde bei Oppeln auf dem rechten Odernfer ent-
wickelt, wo die betreffenden Kalkmergel in ausgedehntem Masse ge-
brochen nnd zur Cementfabrikation verwendet werden. 

Wenig nordostlich von Proskau besindet sich eine kleiue Bafalt-
partie. £)er Bafalt hat hier den Kreidemergel durchbrocheu, uud 
ihn in eigenthümlicher Weife verändert und gewiffermasseu hart ge-
braunt, indem er in ein festes, hornsteinartig aussehendes Gestein ver-
wandelt erscheint. 



B e m e r k u n g e n über die botanischen Ergebnisse 
d e r Herbstercursion i n Schlesien. 

Referent: Prof. Dr. Hartig. 

Die diesjährige forstliche Excursion in Schlesien bot durch die 
große Mannigfaltigkeit der Boden- und Bestandsverhältnisse, der 

Bodenerhebungen, Gebirgsarten a. den Teilnehmern die günstigste 
Gelegenheit zu botanischen Studien, Inwieweit dieselbe bei dem 
schnellen Fortgange der Excursion hat benutzt werden können, wird 

aus den nachfolgenden Tagesberichten hervorgehen. 

Da kaum eine Provinz in Preussen fo gründlich von den Bo5 
tanikern erforfcht worden ist, als gerade Schlesien, so war auf wif-

fenfchaftlich neue Beobachtungen in floristifcher Beziehung nicht zU 

rechnen. 

Dagegen bot sich die Gelegenheit, ein reiches und höchst interef-
fantes Material für pflanzenpathologifche Arbeiten zu fammeln, wenn 
auch der Gefundheitszustand der Schleichen Forsten im Allgemeinen 
ein weit günstigerer zu nennen ist, als der der Waldungen im 
Sachfifchen Erzgebirge uud im Harze. 

^nsbefondere geigte sich Larix decidua in allen Lagen und 
Altersklassen völlig gesund und frei von Pezî a Willkommii. 

Abies pectinata leidet nnr in höherem Masse durch Perider-
miniu elatinum, einzeln auch durch Viscum album. Die im Erz-
gebirge fo gefährlich austretende Nadelfchütte, welche durch Hypo-
derma nervisequium erzeugt wird, tritt hier uur fporadifch auf. 

Fäulnisserfcheinungen des Holzes fini) a n i e n 2S*isstannen uur 
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vereinzelt wahrzunehmen und stets durch solche Pilze veranlasst, welche 
an Ast- oder Wnndstellen eindringen, nämlich Trametes Pini, Poly-
porus igniarius und Polyporus pinicola. 

®ie Fichte Abies excelsa Zeigt iu einigen Gegenden, j . 

in der Obersörsterei Carlsberg, die Nothsänle in höherem Masse. 
Kleinere mitgenommene Holzstucke bewiesen, dass auch die Nothfäule 
der Fichte nicht immer dem Xenodochus ligniperda von Willkomm 

Zngefchrieben werden kann. 
An Fichtenstocken fanden sich mehrfach Fruchtträger des Poly-

porus pinicola, und ist noch zu erforfchen, in wie weit dieser PilZ 
bei der sog. Nothfäule der Fichte thätig ist. Pinus silvestri; leidet 
vielfach durch Trametes Pini; es wurde auch Polyporus sinuosus 

iu der Oberförsterei Grüffau au der Kiefer beobachtet. 
£)er Agaricus melleus ist in Schlesien nicht von so hoher Be-

dentnng, als in anderen Gegenden, doch war es interessant, hier mehr-
sach das Absterben über 100jähriger Fichten nnd Tannen, einzeln 
und horstweise dnrch den genannten Wurzelparasiten zu constatiren. 
Nadelkrankheiten dnrch Chrysomyxa Abietis nnd Hypoderraa lim-

erosporum treten nnr vereinzelt nnd °hne einen schädlichen Charakter 
anzunehmen anf. 

Weniger erfreulich ist der Gesundheitszustand der alten Eichen 
in den Oderniedernngs-Waldnngen. Sie fo hochwichtige Frage Über 
die Zulässigkeit der Eichen-Aestung wird erst dann gelost werden kon-
nen, wenn über den Charakter der Fäulnissprozesse der Eiche jnvor 
Klarheit erlangt worden ist. 

£>ie seit W i l l k o m m s Arbeiten über die N o t h - nnd Weisssänle 
vielfach verbreitete Annahme, dass alle diefe Fäulnissproceffe von 
einem Parafiten, dem Xeiioclochus ligniperda hervorgerufen wür-
den, ist völlig irrthümlich. 

Neben jenen Parasiten ist es eine gauze Neihe, meist den Hy-
nienoniyceten Angehöriger Pilze, von denen jede eine charakteristifche 
Fäulnissform hervorruft, nämlich: 

Polyporus dryadeus 

„ sulphur eus 

„ igniarius 

„ obliquus 



39 Botanisches. 

Polyporus serialis 

„ frondosus 
Daedal ea quer ci na 
Fistulina hepatica 
Thelephora quercina 

„ cinerea 

Dothidea melanops etc. 

Welchem der vorgenallnten Pilse ein parasitischer Charakter ju-
anschreiben ist, ist gegenwärtig der Gegenstand eingehender Unterfu-
chungen und Bersuche. 

Die Excursion durch Schlesien hat einen sehr reichen Beitrag 
geliefert jur wiffenfchaftlichen Erforfchuug der vorbesprochenen Frage. 

Auch die Fäulnissprocesse im Ho^e der Rothbuche, Hainbuche und 
anderer Waldbäume werden durch ahnliche Pilje veraulasst und bot 
die Efcurfiou Gelegenheit, auch jur Bearbeituug dieser Erscheiuungen 
Materialien ju sammelu. 



Boosogische Beobachtungen 

auf der akademischen Herbstercursion vorn 17. bis 27.August 
1874 in den schlesischen Forstrevieren. 

Referent: Prof. Dr. Altum. 

Ein Referat über das auf einer solchen Excursion, gleichsam 
während eines unstäten Durchwanderns durch eine Gegend, beobachtete 
Thierleben, kann aus nahe liegenden Gründen sich nur auf Erwäh-
nung von Einzelheiten erstrecken. Das Bild des Thierlebens einer 
Gegend ist nur nach langem Aufenthalte und ruhigem genauen For-

schen zu jeder Jahreszeit daselbst, und auch dann nur annähernd zu 
gewinnen. Allein trotzdem werden, wenn es sich in erster Linie um 
die forstlich wichtige Seite des Thierlebens, befonders um die den 

Forstmann interessirenden Befchädigungen handelt, die ja mit den be-
schädigenden Thieren nicht verschwinden, in fremden Gegenden, unter 

fremden Berhältnissen folche belehrenden Einzelheiten in verhältnißmäßig 
großer Menge den vielen spähenden Augen sich bieten. In den Re-
vieren mit äußerst fruchtbarem Auboden traten die thierischen Forst-
feinde sehr zurück und es hielt schwer, dort eine irgend wichtige Be-
fchädigung zu entdecken. Auch dieses negative Resultat möchte nicht 
ohne Interesse sein. Die beobachteten Einzelheiten sind nun nach den 
Thieren geordnet folgende. 
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Ä f t n g e t l j i e r e . 

3>*$ §i<00örn<fien 

(Sciurus vulgaris). 

Der bekannten Gewohnheit des Eichhorchens gemäss, sich in den 
Nadelholgrevieren vorgngsweife von dem Samen dieser H o ^ r er* 
nähren, konnten wir in den Fichtenrevieren Schlesiens in dem gegen* 

wärtigen äusserst gapfenreichen $ahre nur erwarten, die Zerstörung 
der Zapfen uberall in grosser Menge anjutrefsen. Die je nach der 
Reife der Zapfen mehr oder weniger entschuppten Schindeln nebst nn-
gähligen Schuppen bedecken alsdann in Nadelholgrevieren die gange 
Waldstäche nnd geigen sich stellenweise unter eingelnen Samenbäumen 
in Masse angehäuft. Der Fichtenfame wird von ihm in grosster 
Menge vergehrt. Es ist so begierig nach demfelben, dass es oft genug 

die Zapfenreife nicht annähernd erwarten kann. Es fchneidet gänglich 
unreife Zapfen ab, nm sie dann sofort als ungeniessbar gu Boden gu 
werfen. Hunderte von folchen nur abgefchnittenen, sonst aber intacteu 
Zapfen laffen sich uuter .wenigen Stämmen gnfammenlefen. Man 

würde über die Thäterfchaft im Zweifel bfeiben können, wenn nicht 
eingelne Zapfen durch anderweitige Nagefpnren an den Schnppen das 

Eichhörnchen dennncirten. Allein unsere fomit vollauf berechtigte Er-
wartung fand sich in dem gangen Ejcursiousgebiet uicht bestätigt. Nur 
felteu wurdeu eingelne gernagte Zapfen ab uud gu aufgefunden. Ein an-
derer Fichtengapfenfeind (Pyralis abietella) war nämlich dem Eich-
hörnchen guvorgekommen, nur ausuahmsweife fand sich hier uud da noch ein gefunder, nicht wurmstichiger Zapfen. 

Die Eichhornchen felbst waren im scharfen Gegenfatze gegen ihr 
fonstiges Anftreten in den von uns befuchteu Fichtenrevieren in diefem 

Herbst daselbst so selten, dass kein eingiges Individuum von uns in irgend einem Reviere gefehen ist. 

Die Annahme einer geitweifen Auswanderung lag nahe. Solche 
Ortswechfel durch Nahruugsverhältniffe veranlasst, find ja für diefen 
Nager bereits vielfach constatirt. Dagegen lagen im Reviere Peisterwî  
uud gwar in der parkartigen Waldpartie Ritscheberg, woselbst eine Gruppe 

starker famentragender Weymouthskiefern, deren Zapfen von abietella 
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nicht befallen waren, stand, sämmtliche, wenngleich noch gänzlich unreife 
Zapfen von ihm jerfchrotet in grosster Menge unter der Schirm-
stäche der Bäume am Bodeu. 

|>ie $$ü§txatte 
(Arvicola amphibius). 

Nur in dem Neviere Zedlitz geigte fich der bekannte nnd fehr 
charakteristifche Frass dieses schädlichen Nagethieres mässig stark in 
Eichenreihensaaten. Stämme von nnd Über Heisterstärke standen ein-
jeln zwischen den übrigen vertrocknet nnr lose im Boden. Am Wurzel-
knoten waren sie in der hinreichend bekannten Weise von dem Nager 
abgeschnitten. 

Pie gemeine ;5efomatt$ 
(Arvicola arvalis). 

Auch vou diesem sJfagethiere waren nnr in demselben Neviere 
Zedlitz, nnd zwar in jüngeren Buchenschonungen einzelne, theils ältere, 
theils ans dem letzten Winter, bez Frühling herstammende Beschädi-
gnngen ansznsiudeu. Die Berhältniffe, unter denen sich der Fraß 
dort zeigte, entsprachen genan den bekannten Bedingungen, unter denen 
die Feldmaus den Schonungen und Eultureu fchädlich zu werden 
pstegt. Die Stämmchen waren am Wnrzelknoten fo hoch hinauf als 
der Gras- und Krautwuchs Deckung bot (eine Hauptbedingung), theils 
geplätzt theils völlig geringelt und iu vermiedenem Grade des Ab-
sterbens begriffen. 

Pas Pirdfrflrnein 
(Sus scrofa). 

Jm Neviere Proskau überrasthteu und störten wir eine Notte 
Schwarzwild, welche gerade damit befchäftigt gewesen war, eine Kiefern-
fchomrng durch tiefes, stellenweise 0,3 m. tieses Brechen an einer 
Stelle, woselbst der Adlersarn (Pteris aquilina) in Menge wächst, 
Zn ruiniren. Wir sahen die Notte noch stiehen. An jener etwa 
0,2 Hektar grossen Stelle war durch das Brechen Alles wüst ver-
worsen, viele Stämme unterhöhlt uud mit mehr oder weuiger ent-
blossteu Wurzeln halb niedergelegt, fogar gänzlich geworfen. Es bot 
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diese Fläche ein Bild, als wenn Arbeiter mit $ade und Spaten in 
der rohesten, unordentlichsten Weife dort gewirthfchaftet hatten. Nach 

Aussage der anwesenden Forster hatte die Rotte nach den Wurzeln 
des Adlerfarns gebrochen. Alles fprach dort für die Richtigkeit dieser 
Behauptung. $n der bezeichneten Tiefe konnte sich daselbst kaum eine 
andere Lieblingsäsung für das Schwarzwild finden. 

U ö t j c l . 

An Hochgebirgsvogeln wurden nur die Ste iumer le (Petro-

cossyphus saxatilis) auf dem Gerolle der Schneekoppe und der 

Wasserpieper (Anthus aquaticus) in den Regionen des Krumm-

holZes ebendaselbst angetroffen. 
deu Fichtenrevieren belebte bis zur Hohe der Bestandesgrenze 

Überall das fenerkopfige Goldhähnchen (Regains ignicapillus) 
nebst den betreffenden Meisenarten die Zweige. 

Bon Z e i f i g e n (Fringilla spinus) machte sich am frühen Mor-
gen des 21. August bei Weckelsdorf ein Schwann bemerklich; hier 
trieb sich auch das einzige Eyemplar der Gebirgsbachstelze (Mota-
cilla boarula), was wir überhaupt antrafen, umher. — Auffallender 
Weife ist nirgends auf der ganzen Excursion ein Wasferfchwätzer 
(Cinclus aquaticus) beobachtet. 

Bon den beiden Formen der gemeinen Krähe, der fchwarzen 
und der grauen, scheint in ganz Schlesien nur die letztere (Corvus 
cornix) vertreten zu fein. Ön den Gebirgspartieen fehlte auch diese. 
Nur sehr weite Thäler mit mehreren Ortfchaften wurden in den ge-
birgigen Gegenden von einem oder anderen Paare bewohnt. Die 
erste fahen wir am 21. August in der Rahe von Wünschelburg. 

Die Anwesenheit von Auerwild (TYtrao urogallus) wurde 
am 19. in der Oberforsterei Griiffau, und vom $ aselwild (Tetrao 
bonasia) am 21. in der Oberforsterei Carlsberg durch aufgefundene 
Federn constatirt. 

|>er §<$wat$fpe$f 
(Picus martius). 

Eine Hand** und Lieblingsnahrnng des Schwarzfpechtes bilden 
die grosseren Ameisen. Er fucht diefelben jedoch weniger wie der Grün-
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specht, aus bodenständigen Nest-
hausen, sondernpstegtsie meist aus 
Stocken uud Stämmen ju hacken, 
woselbst sie ihre Wohnuug aus-

geschlagen haben. Die Niesen-
ameisen (Formica herculeana 
uud ligniperda) sind es nnn 
vorzugsweise, welche sich zuweilen 
in Nadelholz- (Fichten- nnd 
Tannen-) Stämme hineinarbeiten 
und dieselben, den Jahrringen solgend, aushohlen. Flaumiges 

Nagemehl bekundet von aussen 
ihre Thätigkeit im Jnnern des 
Baumes. Die Kolonie vermehrt 
sich hier oft zu Taufenden von 
Jndividnen. 3?icht blos kern-
faules, sondern ganzlich gesnn* 
des Holz vermögen sie zu zeruäs 

oen. Die kleineren Arten finden 
wir nur in bereits morfchem 
Material, namentlich in Stöcken, 
welche sie etagenförmig dnrch-
löchern. Solche stark besetzten Ameisenstämme, wie sie sich in 

Fichtenrevieren einzeln finden, 
werden nnn vom Schwarzspecht 
aus diese seine iTfahrnng in einer 
ost überraschend starken Weise 
angeschlagen. Jm NevierGrüssau 
sanden wir ansser einem schwächer 
beschädigten Stamme einen zwei-
ten (Fig. 1) an, welcher bis aus 
4 m. Hohe nicht nur einzelne, 
wie gewohnlich, mehr oder we-
niger rnndliche Spechtlocher, son-
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dern drei gegen 0,15 m. tiefe Längsaushohlungen (die eine 0,4 m. lang) 
jeigte, von deren Boden aus der Specht wiederum stellenweise bis tief 

ins innere des Stammes gemeisselt hatte. ©iefe grossartigen Berwnn-
dungen werden fchwerlich zur erheblichen Berminderung oder gar Bernich-
tung der Ameifen im Innern gereichen, ©as fortwahrend noch in Menge 

ausgeworfene Nagemehl beweist dieses. ©ie mächtigen Arbeiten des 
Spechtes lassen sich daher wohl nicht als eine besondere Wohlthat 

für den von innen wie aussen misshandelten S t a m m anfehen. E i n ähnliches, wenngleich weit weniger vom Spechte bearbeitetes 

Stammstück einer Fichte fanden wir als Merkwürdigkeit fpäter (am 23.) 
im botanischen Garten zu Breslau aufgestellt. Auf dem Blechfchilde 
waren Grünfpecht und grosser Buntfpecht (Picus viridis und maior) 
als die Thäter vermerkt. Gegen beide lassen sich jedoch ganz erheb* 
liche Zweifel geltend machen, ©er Grünfpecht nimmt, wie gefagt, 
seine beliebte Ameifennahrnng fast nur vom Bodeu, 'hackt Überhaupt 
uur selten in £olz und dann meistens in Weichholzer, etwa Pappeln, 
nach irgend einer grosseren Larve. Am liebsten ist es ihm, wenn er 
nahe am Erdboden eine solche, z. B. die &ou Saperda carcliarias, 
entdeckt. Schwerlich wird er je Fichtenstämmen solche Wuuden bei-
bringen, ©er grosse Buutspecht aber verschmähet überhaupt Ameisen, 
vielleicht, dass er sie beim Mangel an besserer Nahrung mal einzeln 
verzehrt. Zudem ist sein kurzer Schnabel für eine, wie die in Rede 
stehende Holzarbeit ein dnrchans ungeeignetes Organ. 

(Loxia curvirostra). 

©er Fichtenkreuzschnabel, die schwächere unserer beiden Arten, ist 
nicht im Stande, die festen Kiefernzapfen nach deren Samen aufzû  
brechen. Er kann nur die Fichtenzapfen bewältigen, ist folglich von 
allen Kiefernrevieren ansgefchloffen, auf die Fichtenreviere angewiesen, 
vagabundirt, je nachdem in den vermiedenen Gegenden Zapfen auf* 

treten oder fehlen, oder verlässt beiln Mangel derfelben in weiter 
Ausdehnung auch wohl gauz die |>eimath, um sich plötzlich dort 
truppweise zu äeigen, too e* sonst gänslich unbekannt ist. Allerhand 
Beeren, sogar Blattläuse bilden dann seine Nahrung. Trotz des 

gegenwärtigen überreichen Zapfenjahres fanden wir nur wenige, von 
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ihm bearbeitetem Zapfen im Revier Griifsau und jwar nur alte, die vielleicht schon jwei $ahre am Boden gelegen haben mochten, fpäter 

einen einzigen, halb ausgewachsenen, von ihm aber nur sehr schwach 

gig. 2. 

3wei Fichtensapfen (7a nat. ®r.), der ausgewachsene sehr stark, der noch unreife 
schwach fcom Fichtenkreuäfchnadel bearbeitet, (gebier ©rüffau.) desgleichen ein 

tfarchenjapfen (Vi nat. ®r.) (Sfteöier ßhrjelifc). 

angegriffenen Zapfen. ©er Bogel selbst machte sich nirgends be-
merklich. Offenbar hatte auch ihm, wie dem Eichhornchen, der Co-
loffale Frass der Fichtenzapfenmotte (Pyralis abietella) den Aufent-
halt hier verleidet, ©agegen lag in einem, ans Kiefern, Weymouths-
kiefern uud Lärchen gemifchten Bestande in der Oberforsterei EhrZelifc unter den letzteren eine äusserst grosse Menge von ihm abgebrochener 

und bearbeiteter Zapfen, ©ie durch ihn bewirkte Befchädigung der 
Zapfen ist sehr leicht kenntlich nnd mit keinem anderen Frasse Zu Üer" 
wechseln. Er fpaltet nämlich die einzelnen Schuppen von ihrer Spitze 
her der Länge nach einmal nnd zwar in der Mitte, oder auch wohl 
Zweimal und dann zu beiden Seiten. Seine Arbeit sieht als mit einer 
Scheere ausgeführt ans. Au den Lärchenzapfen sieht man ausserdem 
auch vom Eingreifen feiner Schnabelfpitze herrührende seine Locher, wie 
Nadelstiche, doch mit weniger scharfen, mit nnreinen, etwas kantigen Rändern. 
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Fig- 3, 

Per Jtiefetufireuj^itaßef 
(Loxia pityopsittacns). 

Diese dickköpsige kräftige Spejies vermag es, die äusserst festen 
Kiefernzapfen Zu offnen und lebt deshalb gern, jedoch ebenfalls Zigeuner-
artig, in Kiefernrevieren. Die Schuppen werden in der Negel von 
der Basts des Zapfens angefangen partieenweife aus der Achsel ge-
brechen nnd dabei manche nnregelmassig der Sänge nach gerriffen. 
Selbstredend sind ihm auch die Fichtenfamen zugänglich nnd die 
Fichtenreviere nicht verfchloffen. Wir fanden jedoch nnr einen ein-
Zigen, ebenfalls alten, von ihm zerbrochenen Fichtenzapfen in der 
Oberförstern Grüffan am Boden. Der Frass von Pyralis abietella 
hatte anch ihn ohne Zweifel vertrieben. Seine Arbeit an demselben 
ist von der seines schwächeren Berwandten ausfallend verfchieden. Er 

bricht die Schnppen quer ab, jener sehneidet sie der 
?änge nach ein. Seine Beschädigung an den Kiefern-
Zapfen beruht auf gleicher Manipulation, obgleich das 
Bild eines von ihm rniuirten Kiefern- nnd eines 
Fichtenzapfens höchst abweichend erfcheint. Er greift 
die einzelne Schnppe eines Fichtenzapfens nnmittelbar 
über dem Samenlager und bricht refp. fchneidet fie 
dort scharf qner dnrch, jedoch bleibt der Schnitt an 

der inneren Schnppenstäche etwas zaserig- ®eine Ar5 

beit in Fichten- wie in Kieferrevieren ist fomit eben-
falls äusserst charakteristisch, so dass man über den 
Thäter betreffs der am Boden liegenden zerstorten 
Zapfen nie im Zweifel zu fein braucht. 

Per &exnbei$et 
Fichtenzapfen («/, nat. (Fringilla coccothraustes). 

®s ist freilich durchaus uicht unbekannt, dass der 
Kernbeisser auch Eberefchenbeeren angeht. Er fängt 

sich sogar einzeln in mit solchen für Krammetsvögel beköderten Dohnen. 
Allein anffallend erfchien es uns doch, als in der Oberförstern Cosel 
der Boden nnter einzelnen am Wege stehenden Eberefchenbäumen 
roth bedeckt war mit den Hüllen der Beeren, welche vom Kernbeisser 
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ihrer Samen beraubt waren. A n irgend ein anderes Thier war dabei 
nicht zu denken. 

Juletten-

Jat Allgemeinen zeigte sich unser Ejcursionsgebiet fehr arm an 
Insekten. ®ie, oft fo ausgezeichneten Bodenverhältnisse und die üppige 
Begetation, der diesjährige äusserst unfreundliche nasskalte, windige 

Borfommer, fowie auch die fpäte Jahreszeit der Eycursiou werden 
diese Jasectenarmuth bedingen. Auch waren einige Regentage uns 
für Aufsinden mancher Spezies uugünstig. 

a. $äfer. 
B o r k e n k ä f e r . 

Zwifchen dem maffenhaften Erfcheinen der bestandesgefährlichen Ranpeu und der meisten Borkenkäfer macht sich bekanntlich ein wirth-

schaftlich höchst wichtiger Unterschied betreffs ihres brasses bemerklich. ®ie Raupen vermehren sich, verfchwinden wieder und bleiben oft 

Jahre lang verfchwunden oder wenigstens auf eine für die Wirtschaft 
völlig indifferente Anzahl beschränkt, obfchon die paffendste Nahrung 
beZ. Brutmaterial an diesen Stellen oder in der Nachbarfchaft völlig 
ausreichend, ja in grosser Ansdehnung vorhanden ist. £)ie Borken-
käfer dagegen, wenigstens gerade die am meisten gefürchteten, steigen 
und fallen in ihrer Menge genan mit ihrem Brutmateriale. ÜDiefes 
besteht nämlich für diefe Arten nicht in den frohwüchfigen, fast- nnd ter-
pertinreichen Stämmen der Bestände, sondern setzt immer einen gewissen 

Kränklichkeitsgrad, wodnrch die ihnen widerwärtige, ja der Brut per-
niciöse Saft- nnd Terpentinfülle vermindert wird, voraus. Wo nun 
solches Material durch irgend welche Befchädigung, etwa Wind oder 
Schneebruch, ®ürre, Blitzfchlag entsteht, da wimmelt es schon in der nächsten Zeit von diefen Feinden. Ja Maffe stiegen sie an die ein-

Zelnen kränkelnden Stämme ans nah und fern an, ja wiffen einen 
einzigen folchen Stamm im Bestande sofort aussindig zu machen, ver* 
mehren sich hier in rascher Progression und können erst dann auch 
Verderben über viele der gesunden Stämme, sogar über den ganzen 
Wald herbeiführen. Es kommt gegen sie deshalb Alles darauf an. 
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diefes erste Brntmaterial so rafch als möglich zu entfernen. Bon 
jener Thatfache aber, dass fich diese Forstfeinde anf die einzelnen dnrch 
irgend eine Calamität ju Brutplätzen hergerichteten Stämme concen-
triren, wurden uns anf der Eycnrfion an den verfchiedensten Punkten 
die augenfälligsten Beifpiele in Menge geboten. Bald war es der 
Sturm gewesen, welcher einzelne oder viele Stämme geworfen oder 
stark geschoben, bald den Wurzelpilz (Agaricus melleus), der diesen 
oder jenen Stamm ergrissen hatte. Alle diese zeigten sich fast ganz 
mit den betreffenden Bostrichiden, die Fichten mit Bostr. typographus, 
einzelne Tannen mit Bostr. curvidens dicht besetzt. Wo hingegen 
Flächen mit gefunden Stämmen abgetrieben wnrden, war unter der 
Ninde, welche gohfchäler entfernten, und inHanfen stellten, auch nicht 
ein einziger Borkenkäsergang zu eutdecken. — Noch möge bemerkt wer-
den, dass B. typographic sich im Neviere Neinerz, wie Übrigens 
auch anderswo, gern anch in Härchen ansiedelt. Die Gänge vom B. 
curvidens sind in zahlreiche« Fällen so weuig „doppelarmige Wagê -
gänge," dass die Determination des Frasses an einem Stamme für 
manche Theilnehmer der Excursion anfänglich zweifelhaft war. 

Bostrichus lineatus. 
Die Stöcke der eingefchlagenen Fichten bleiben in den von uns 

befnchten Revieren mehrere $ahre stehen, bevor sie gerodet werden. 
Fig. 4. 

Fichtenstock mit (hängen OOn Bostrichus lineatus. 
Forstliche Stitdienreife. 4 
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3m Anfange dieser Zeit bilden sie das ausgewählteste Brutmaterial 
für Bostriclius lineatus. Ja den meisten Fällen nagt ans bis 
jetzt noch nicht aufgeklärter Urfache (vielleicht wegen noch Zu grossen 
Andranges von Saft und Terpentin), der Mutterkäfer feinen Gang, 

nachdem er sich durch die Rinde bis auf den Splint eingebohrt, 
horizontal durch den äussersten Splintring, fo dass nach fpäteremAb-

fallen der Rinde der ^oläkorper mit zahlreichen, mehr oder weniger 
horizontal verlaufenden, fcharfen und einfachen Gängen verfehen ist 
©ig. 4). £>iefe auf den ersten Blick räthfelhafte Erfcheinung, welche 
nichts weniger als die Arbeit von Bostr. lineatus zu feiu fcheiut, 
fand ihre richtig? Würdigung durch mehrfach aufgefundene Uebergangs-
formen von diefen stach verlaufenden Gängen bis gur Normalform. 
Solche Mittelformen waren keineswegs häusig, fondern nur ab und jn 

an einzelnen Stocken anfzusinden, dagegen Normalgänge fast eben fo 
Zahlreich als jene ganz äusserlichen Splintfurchen. Letztere entfprechen 
nur dem ersten Theile, dem Einbohrloche eines normalen lineatus-
Frasses. ®er hintere Theil, welcher die leitersprosfenähnlich gestellten 

Larvengänge, oder vor Entwicklung der Larven oder Überhaupt beim 
Fehlen der B r u t wenigstens die alternirend gestellten Eiergrübchen enthält, ist an jenen nicht hergerichtet. N u r wenn der stache G a n g 

sich gegen sein Ende ins Janere des Stockes einbog, waren Eier-
grübchen, sogar wohl Leiterfproffen bemerklich. Eine vollgültige Er-
klärnng über den Grund des fo abnorm stach, im äussersteu Splint-ringe verlaufenden Bohrganges mochte fchwerlich gegeben werden 

können. ®och lässt sich folgendes anführen. Es ist bereits als sicher 
constatirt, dass sich Bostr. lineatus nur im saftarmen |)olze direkt 
auf die Längsachse des Stammes einbohrt, dagegen zur @eiue aus' 
biegt, wenn ihm noch Zu fast* oder terpentinreiche Schichten im Ja-
nern begegnen. Ja diesem Falle folgt er den Jahresringen der letzten 

ihm noch zusageudeu Schicht. Auf diese Thatsachen gestützt, mochte 
für unsere gänzlich stachen, nach Entfernnng der Rinde freiliegenden, 
horizontalen Splintgänge als Erklärung die Annahme gerechtfertigt 
erscheinen, dass diese Gänge von solchen Weibchen herrühren, welche 
im ersten Frühlinge anstiegend nach dem Anfthauen des gefrorenen 
HolZsaftes noch eine so grosse Menge Feuchtigkeit vorsinden, dass 
sie durch die Rinde auf den Splint gelangt, sofort Zum seitlichen Ab* 
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biegen veranlasst werden. £)ie selteneren Mittelformen würden als 
die Arbeit von Nachzüglern, die Normalbohrform als die der Käfer 
Zweiter Brut (etwa aus dem Jali) anzufprechen fein. Ja der Ober-
forsterei Carlsberg fanden wir anch den Stumpf einer mässig starken 

entrindeten Birke mit solchen freiliegenden horizontalen Gängen ziem* 
lich dicht befetzt, ©a lineatus die Birke fehr gern annimmt, fo ist 
seine Thäterfchaft auch hier wohl kaum zu bezweifeln. — Jane Stocke 
anf deu Abtriebsstächen find folglich als „wirtschaftliches Brutmate-

rial" für diefen fchädlichen Nutzholzkäfern anzufehen, deren möglichst 
rafche Entfernung im forstlichen Jatereffe geboten erfcheinen mochte. 

Bostrichus chalcographus. 

£>iese Borkenkäferfpezies hanfet bekanntlich in der Fichte nur 
unter der noch dünnen, gelben Rinde; sindet sich folglich nnr an 
fchwächerem Materiale, an Stangen, stärkeren Zweigen, oberen Stamm-

theilen. Wider Erwarten wurden von dieser, durch ihre hübfchen 
Sterngänge fo leicht nnd sicher zu entdeckenden Spezies in dem ganzen 
EfCursionsgebiet nur vereinzelte Spureu ausgefuuden. 

Bostrichus autographus. 
Auch dieser, kaum merklich fchädliche, weil durchaus nur sekundär 

anftretente Borkenkäfer wurde nur ein oder anderes M a l in sehr wenigen Exemplaren erbeutet. Seine Gänge sind eben wegen feines 

fo ausgeprägt fekundären Auftretens kaum zu erkennen nnd folglich 
schwer zu eutdeckell. Wo er haufet, ist iu der Regel bereits Alles auder-
weitig durchwühlt. 

Hylesinus polygraphus. 

Seine Gänge, Mutter- wie namentlich Larvengänge, an der Fichte 
liegen stückweife in der Borke und anf der Bastseite, folglich nicht in 
derselben Mantelebene. J>iefer von der Bastfeite her gesehene inter-
mittirende Berlanf derfelben charakterisirt sie leicht nnd bestimmt. 
Wir fanden den Frass, ohne jedoch die betreffenden Säfer zu entdecken, 
im Revier Grüffau all einigen Stangen, welche ziemlich dicht mit dem-
selben befetzt waren. Er soll meist in Begleitung anderer Borken-
käfer auftreten, was freilich hier nicht der Fall war. 



48 
Zoologisches. 52 

Melolontha vulgaris. 

Ueber Maikäferfchaden horten wir wenig Klage. Nur im Mech-
nitzer Oderwald war ein ziemlich starker Sarvensrass an jungen Eichen 
empstndlich gewesen. Der nnterfuchte Frass stammte jedoch ans einem 
früheren $ahre. 

Hylobius abietis L. 
(pini Ktzb.) 

Der grosse braune Niiffelkäfer wird anch in jenen Nevieren den 
Cnltnren stellenweise verderblich. einer Höhenlage von etwa 
700 m. fncht man die nenen Kulturen durch ausgelegte Fangrinden 
Zwei $ahre hindurch von ihm mit Erfolg zu befreiem Andere Gegen-
mittel werden dafelbst nicht angewendet. Qn noch bedeutenderer Hohe, 
etwa bei 800 in., verliert er seine wirtschaftliche Wichtigkeit allmäh-
lich ganz, da er sich dort nnr mehr in einzelnen Individuen vorstndet 
und schliesslich gänzlich verfchwindet. 

Otiorhynchus ater. 

Einige wenige Exemplare diefes Nüffelkäfers wnrden zufällig in 
Fichtenculturen als fpärliche Nachzügler anfgefnuden. Nach Angabe 
der Beamten im Neviere Grüfsan ist er noch hoch im Gebirge ein 
gefürchtetes infect. einer Höhenlage vou 1070 m. benagt er 
dafelbst noch die neuen Fichtentriebe auf den Eulturen und vermag 
dieselben zunl Absterben, häustger zum Kränkeln zu bringen. 

Orchestes fagi. 

Eiue forstliche Wichtigkeit ist diefem kleiuen Springrüffelkäfer im 
Allgemeinen wohl kanm beizulegen. Nur dort, wo er zeitweife in fo 
ungeheurer Menge auftritt, dass er an den Buchen zahllofe Blattfpitzen 
Zerstört, wird der Zuwachs etwas beeinträchtigt werden. $n unserem 
Efcnrfionsgebiet hatte er anf allen Standorten der Buche feine Spuren 
Zurückgelaffen, ohne irgend wo in Menge aufgetreten zu fein. Mit 
Zunehmender Hohe wurden diefe Spuren fortfchreitend fpärlicher, ver-
fchwanden jedoch in keiner Negion völlig. 
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Callidium lurid um. 
Dieser kleine variabele, den Fichten bekanntlich verderbliche Bock-käfer wird in den fchlesifchen von uns befuchten Revieren fchwerlich 

irgend wo in bedeutender Meuge auftreten. Wenigstens konnte von 
der dortigen Forstbeamten nichts Näheres Über denselben und sein 
Borkommen angegeben werden. Jedoch fanden wir ein kleines fchwarzes 
Eyemplar anf dem ausgeflogenen Harje einer beschäftigten Fichte im 
Grüfjaner Revier. 

Lamia textor. 
Ja dem Revier Cosel war eine früher üppige Cnltnr von Salix 

caspica in diesem Jahre ausgegangen. Man fchrieb diefes einzig der 
vorhergegangenen Dürre zu. Die genauere Unterfuchung führte jedoch 
jnr Entdeckung eines zweiten Feindes. Bon fünf mit ihrem Wurzel-
stocke ausgegangenen Büscheln dieser Sandweide geigten drei in den 
Stecklingen einen sehr bedeutenden Jasectenfrass. Der betreffende 
Steckling war nämlich fast feiner ganzen Länge nach in einem breiten, 
fcharfrandigen uuregelmässigen Gange, deffen Gestalt fofort auf eine 

Bockkäferlarve fchliessen liess, ausgefreffen und mit Wurmmehl dicht ge-
füllt. Gar bald geigte sich dann auch eine dieser Larven und zwar 
als die einer grosseren Bockkäferart. Die Species lässt sich vor der 

ftia. 5. 

Steckling mit Sartoenfrass ( ' / 3 nat. &x.) nebst Sarfce (\'j nat. @r.) eines 23ockkiifer$ (Lamia textor) 
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Hand mit Sicherheit nicht bestimmen. Allein wahrscheinlich wird sie dem 
Cerambyx (Lamia) textor angehören. Abgesehen von der für diefe 
Species brechenden plumpen Gestalt, ist neuerdings im Neg.-Bej. Aachen 
textor als Feind der Stecklinge in Weidencnltnren bekannt geworden. 
Ausser dieser Species konnte nnr an den gleichfalls in Weiden hanfenden 
Mofchnsbock (Cerambyx irioscbatus) noch gedacht werden. Allein feine 
Farven gleichen dieser nicht. $ch kenne sonst den textor allerdings nnr 
ans oberirdischen starken Zweigen (Salix eaprea) nnd so ist der unter-
irdische Aufenthalt unseres Culturverwiisters allerdings sehr auffallend. 
Allein die oberirdischen Nnthen sind für ihn viel zu schwach. Der 
Käfer hatte allerdings das Ei unten an eine der stärkeren Nnthen 
abgelegt, die Sarve sich jedoch schon in ihrer ersten Jagend, wie 
folches das Frassstück zeigt, dnrch die Markröhre absteigend in den 
Steckling begeben nnd fand hier den notwendigen Nanm für ihre 
fernere Entwicklung. Diese ist nnn wohl bis jur normalen Grosse 
gediehen, so dass die Berpuppung im nächsten Frühlinge nnd das Er* 
scheinen des Käfers Anfangs Sommer erwartet werden kann. 

Bon den ferner aufgefundenen, forstlich kaum wichtigen oder 
ganjlich indifferenten Käfern mögen noch folgende erwähnt werden: 

Molytcs germanicus (unsere grösste Nüffelkäferart; wenige Eyem-
plare); 

Sinocleiulron cyliiiclricuni (untere Ninde an einem älteren 
Buchenstock); 

Phyllobius 8p. (ziemlich viele, alte, abgeriebene Stücke; die 
Blätter von Sorbus und namentlich Rubus streifig benagend, 
bez. fkeletirend); 

Trichius fasciatus (einzeln auf Blüthen); 
Leptura rubrotestacea und 
Pachyta octomaculata (beide auf Blüthen); 
Cbrysomela gloriosa (häufig auf Valeriana und anderen Kräutern); 
Chr. viminalis (stellenweise häusig auf Weiden); 
Chr. trenmlae (zahlreich Blätter von Stockauffchlag fkeletirend); 

b. fatter . 
Pyralis abietella. 

Ja allen von uns befuchteu Fichtenrevieren trat diefe Motte in 
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wahrhaft ungeheuerer Anzahl auf. Fichtenzapfen fcheinen ihre |)aupt-
brutstatte zu fein, und diefe jeigten sich von der Raupe derfelbeu be-
wohnt vom niedrigsten bis zum höchsten Standorte der Fichte. 

Si9. 6. 
P y r a l i s ( P h y c i s ) a b i e t e l l a nebst Frasz. 

a) Fichtenzapfen (V 2 nat. ®r.) nebst einSeiner Schupp C1 /1 n<*t. ®r.). b) (fallen fcon Chermes 
abietis oon der ftiau^e bewohnt (V» nat. @r.), c) bewohnter Sannen-, d) desgl. Fichtentriebc 

(V2 nat. Or.), e) !0Jotte, f) föaupe (Vi nat. @r.) 
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.Taufende von wurmstichigen Zapsen lagen am Boden, und die-
jenigen, welche noch an den Zweigen hingen, waren gleichfalls fast 

fämmtlich mit ihr befetzt. Die erwachfene Raupe hat eine gange von 
etwa 2,5 cm., ihre fchmutzig-steifchfarbene, seltener grünliche Fär-
bung ist durch einen schmalen tiefer granen Nückenstreisen und jwei 
breitere ähnliche Seitenstreisen uuterbrochen. Sie benagt im Janern 
des Zapfens zumeist nnd am stärksten seitlich die Basis der einzelnen 
Schnppen und verzehrt häusig auch die Sameu. Beinahe alle am 
Boden liegenden Zapfen waren ganz gebrännt, ihre stark benagten 
Schnppen begannen von der Basis her abznfallen, der grobkrumige 
Koth war steckweife reichlich ztoifcheu den Schuppen herausgetreten 
und bedeckte oft ganze Partieen; Harzaustritt fand weniger häufig 
statt. Manche hatten, wie die dnrch die Schnppenspitzen genagten 
kreisrunden Öocher geigten, ihre Bewohner bereits zur Berpnppnng 
entweichen lassen. Die Durchschnittszahl der Naupen eines jeden 
Zapfens fcheint nach dem nnterfnchten Materiale fünf gewefen zu fem; 
in mehreren fanden fich bis acht Nanpen vor. Die noch an den 
Zweigen hängenden Zapfen trugeu die bräunliche Färbung, wie in 
einzelnen Fällen auch am Boden liegende, nur stellenweise in einer 
oder anderen grosseren Partie. Harzansstnss nnd Berkrümmuug trat 
nicht regelmässig ans, doch zeigte fich stets der massenhaft sich hervor-
drängende Koth. Bohrlöcher, ans denen die Nanpen bereits ent-
krochen waren, wnrden an diefen noch nicht bemerkt. Anf Grnnd der 
diesjährigen Erfcheinnngen sind die Termine für die einzelnen Ent-
wickelnngsphasen dieser Motte, abweichend von manchen Angaben in 
den Büchern, folgende: Flugzeit der Motte im Jaui (fchätzungsweife), 
Znr selben Zeit Ablegen der Eier an die nenen Zapfen; Frass der 
Nanpe von Jani oder Jali bis in den September. Alsdann verlässt 
fie ihre bisherige Wohnung, begiebt sich auf den Boden und fpinnt 
dafelbst zwischen der Bodendecke ein flaches, fast kreisrundes, mit 
etwas Erde oder anderen Bodentheilchen vermischtes Cocon. Ja 
diesem Gespinnste überwintert sie als Naupe und verwandelt sich erst 
im nächsten warmen Frühlinge, etwa April oder Mai zur Puppe, 
aus welcher dann im Jani der Falter hervorgeht. 

Borhin bereits gemachte Andeutungen mögen hier wiederholt 
werden, dass nämlich Pyralis abietella in dem lausenden Sommer 
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in den schleichen Fichtenreviereu in fo coloffalen Mafsen als Zapsen-
verwüster auftrat, dass Eichhornchen nnd Kreuzschnäbel ihre ausreichende 
Nahrung zu finden nicht im Stande waren. Wenigstens haben wir 
keins dieser Thiere gesehen oder gehört und ihren Frass nur äusserst 
selten aufgefunden. Beide haben sich vor der Motte zurückgezogen. 
Nur ausnahmsweise wird sich ein fo ausgedehnter nnd intensiver Frass 
in jenen Fichtenrevieren geigen. Manche Forstbeamte zeigten uns die 
stark befallenen Zapfen als etwas Nenes, Unbekanntes vor. 

Ausser dem Zapfenfrass wird für Pyralis abietella anch ein 
Frass im Innern der Fichten-, fogar Tannentriebe angegeben (Fig. 6). 
Diefe Triebe, oder vor ihrer Entwickelnng die Knospen, werden statt 
der Zapfen belegt und vom Näupchen bis auf die Epidermis gauz 
oder zum £heil ausgehöhlt. Dieser Frass fcheint als Surrogat in 
Zapfenlofen Jahren aufzutreten. Ausserdem nimmt der Falter auch 
die zapfeuformigeu Gallen don Chermes abietis (Fig. 6) an, welche 
die Nanpe erst vollständig aushöhlt. Ans der Excursion war von 
folchem Frasse nichts zu entdecken. Die Frassstücke, welche mir vor-
liegen, liessen auch dann kaum einen Zweifel an der Nichtigkeit der 
Behauptung aufkommen, wenn nicht, wie mehrfach geschehen, aus allen 
abietella erzogen wäre. Wenigstens sind die an allen diesen Objecten 
aufzufindenden, zum £heil fogar angehäuften Kothklümpcheu in nichts 
von denen, welche zwischen den Zapfenfchuppen hervortreten, zu unter-
fcheiden. Die Stärke des Frasses in den Trieben fpricht gleichfalls 
für abietella. 

Bei genauerer Unterfuchung der mitgenommenen Zapfen wurde 
nachträglich noch eine kleinere, etwa 1 cm. lange, weissliche Naupe 
in einzelnen Exemplaren in denselben vorgefunden, augenscheinlich die 
die von Tortrix strobilana. Somit hat auch der Zapsenwickler 
wenigstens einigen Autheil au der diesjährigen ungeheueren Zapsen-
verwiistuug iu den Fichtenreviereu Schlesiens genommen. 

Pyralis turnidella. 

Diese, bisher in der Forstzoologie noch unbekannte Motte ver-
dient jedensalls der Erwähnung, wenngleich ihr eine wichtige Beden-
tung wohl kaum beigelegt werden kann. Jare Grosse (18—20 mm.) 
steht der der bekannten abietella wenig nach; Borderstügel grau-
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violett, das Bafaldrittel durch eine weiss-fchwarje, etwas gewellte 
Ouerbinde begrenzt, im Mittelfelde nach oben und aussen gerückt zwei 
feine fchwarze Pnnkte, und von der Spitze ziehl sich fchräg uach iuueu 
und unten ein tief violetter, dunkler beginnender, aus (zuweilen 
undeutlich verfchwommenen) Wellenstreifen zufammeugesefeter Wifch; 
Hinterflügel grau. Flugzeit Ende Mai, Anfangs Jani. Die Raupe 
diefer Art lebt auf jungen Eichen bis zu etwa fast Heisterstärke an 
den Spitzentrieben. Sie fkeletirt die Blätter und zieht diefelben Zu 
einem lockeren Snänel nnordentlich zufammen. ^m Spätfommer haben 
diefe Blätterballen mit den Winternestern der Liparis chrysorrhoea 
einige Aehnlichkeit, sie erweisen sich jedoch weit weniger fest und 
compact als diefe. Ein eigentliches Gefpinnst silldet man bei dem 
Frasse von P. turnidella kaum. Die skeletirten nnd verkrümmten 
Blätter bilden fast ohne Faden diese lockere Hülle an den Spitzen 
der Pflanzen. Die innersten Blättchen dieses Schutzdaches sind stärker 
Zerfreffen nnd hier findet sich auch der krumige Soth des Räupchens. 
Da nicht allein die bezeichneten Blätter, fondern oft auch noch die 
tnospen vernichtet sind, fo kann der Frass wohl nicht als gleich* 
gültig bezeichnet, freilich für das Leben der Pflanze wohl kaum ge* 
fährlich werden. Doch wenn ein fehr starker Frass mehrere Jahre 
nach einander diefelben Pflanzungen heimfnchte, müsste er allerdings 
Bedenken erregen. Doch fehlen über diefen Gegenstand noch ans-

.reichende Beobachtungen. Wir fanden einen folchen, recht heftigen 

Frass in einer Eichenheisterpflanzung im Revier Zedlitz. Bei den 
meisten Pflanzen waren fast alle Blätter an den Spitzen, bei manchen 
auch an den nächst untereu Trieben skeletirt, zerfreffen und verknäuelt. 
Wo sich Johannistriebe entwickelt hatten, waren diefelben äusserst dürftig. 
Raupen waren anl 24. August, als wir jeuen Frass entdeckten, nicht mehr vorhanden. Sie entwickeln sich nach Ueberwinterung am Boden. 

Bon anderen Falterfpecies moge noch erwähnt werden: 
Halias chlorana (sehr fchwacher Frass in den Weidenhegern des 

Reviers Zedlitz an Salix viminalis); 
Pygaera bucephala (ebendafelbst von Familien diefer Raupe manche Zweige kahl gefreffen); 

Acroiiycta aceris (nur vereinzelt auf niedrigem Eicheugebüfch 
eben d o r t ) ; 
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Orgyia antiqua (gleichfalls nur einzelne Nanpen auf jungen 
Fichten); 

Liparis dispar (ein Weibchen am Stamme einer alten Eiche mit 
Ablegen der Eier beschäftigt, in der Oberförstern Cosel). 

Gänälich indifferent, aber interessant war das stellenweise zahl-
reiche Borkommen der Naupe von Sphinx galii ans Epilobium 
angustifolium, welches sich massenhaft ans manchen Schlägen an-
gesiedelt hatte. — An derfelben Futterpflanze fanden stch einige Nanpen 
von Sphinx elpenor und an Euphorbia platyphyllos die von 
Sph. euphorbiae. 

C. ^tmrteu. 
Lycla campestris. (?) 

Ein auffallender Frass dieser allbekannten Kiefernblattwespe zeigte 
sich am 22. im Revier Neinerz. An einer gegen 2 ni. hohen Kiefer 

befanden sich nämlich 10 Kothsäcke in 
verschiedener Grosse nnd zwar zumeist 
an Seitenzweigen. Das Mutteriusect 
war wohl nur deshalb von seiner Ge-
wohnheit, eine sehr junge, bis 3- oder 
4 jährige Pstanze nur mit einem einzigen 
Ei an dem Mitteltriebe zu belegen, ab-
gewichen, weil- jene, in einer Fichteiu 
cultur stehende Kieser die einzige in der 
Umgebung war. 

Oynips terminalis. 

Die knollige Galle dieser Wespe hatte 
im Eichenschälwalde des Neviers Cosel 
im vorigen Jahre eine solche Bermeh-
rung gesunden, dass der Boden an ein-
Zelnen Stellen von derselben sast bedeckt 
war. Biele dergleichen waren noch an 
den Zweigen verblieben. Es lässt stch 
nicht leugnen, dass diese mächtig grossen 
Triebspitzengalleu, welche in der Negel Galleu vou Cynips terminalis. 
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eine mehr oder weniger starke Verkümmerung des neuen Triebes be-
wirken, von merklich schädlichem Einstusse auf das Wachsthum der fo 
äusserst stark befalleneu jungen Eichen gewefen sind. Diesjährige 
Triebfpitzengallen liessen sich kaum auffinden. 

Cynips fecundatrix (gemmae). 

3m verstofsenelt Sommer zeigte sich die Japfenförmige Galle 
dieser Species fowohl in auffallend weiter Verbreitung, als auch zu-
gleich in ganz ungewöhnlicher Anzahl. Am zahlreichsien hieft fie 

manche Zweige einer Eichenpstanzung im Revier Zedlitz beseht und 
Zwar in folcher Maffe, dass die Blätter an denselben ganz ausser-
ordentlich verkümmert waren. 

Als forstlich gänzlich unwich» 
tige Gallen wurden ausser sehr 

vielen Cyn. quercus folii, scu-
tellaris, Reaumuri, Malpighi 
u. a. auch einzelne der minder 
häusigen, wenigstens nur spora-

difch auftretenden Collari auf-
gefullden. 

D. stiegen. 
Cecidornyia saliciperda. Mit einigen determinatori-

fchen Bedenken führe ich diese 
Speeles als Urfache der Miss-
bildnng, wie wir folche an einem 

Zweige einer Salix alba im Re-
viere Zedlitz auffanden, auf. 
Die Bewohuer der missbildeteu 
Stelle wareu läugst verfchwuu-

deu nnd die Mißbildung selbst 
passt nicht ganz auf die mir be* 
kaunteu Betreibungen uud Ab-

bildungeu derfelbeu. Aeusserlich alba V>On Cecidornyia saliciperda fcettjohltt , „, ^ . , , , , _ . 
c/ , nat. <äx.) äetgt sich bte fo* jur fast brei= 
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fachen Dimension des Triebes verdickte Stelle der sänge nach vielfach un-
regelmässig zerrissen und anfgefprungen, nnd zahlreiche, wie mit Nadeln 
gestochene, jedoch mit etwas erhöhtem Rande umgebene Oesfnuugen 
find die Fluglöcher der winzigen Mücke. Qm Janern tritt der jüngste 
HolZring als starke Ueberwallnngsschicht an den dnrch die Jasecten 
Zerstörten Stellen ans, und die Ninde zeigt starke Wucherungen, sowie 
unregelmässige Berletznngen und Höhlen, z. £h. die Wohnungen der 
Mückenlarven. 

Zoologische Requisitionen auf der Ejcurfiou für die 
Sammlung der Academie. 

1) Menge noch unreifer Weymonthskieferzapfen vom 
Eichhorn befchädigt; 

2) Zwei von der Wühlratte am Wnrzelknoten durchnagte Eich-heister; 

3) Fichtenzapfen vom Fichtenkrenzfchuabel befchädigt; 
4) Biele 8ärchenzapfeu desgleichen; 
5) Ein Fichtenzapfen vom Kiefernkreuzfchuabel Zerbrocheu; 
6) Fichtenrinde-Platte, dicht befetzt von reiu ausgeprägten 

Gängen des Bostrichus typographus ; 
7) Ztvei Fichtenrindenstücke mit Gängen von Hy les i nus 

po l ygraphus befetzt; 
8) Steckling von Salix c a spie a mit starkem Frass von der 

Sarve des Cerambyx (textor?); 
9) Bündel junger Eichen mit starkem Maikäferlarvenfrass; 

10) Menge von Fichtenzapfen, stark besressen von der Nanpe 
der Pyra l i s abietel la ; doch hat anch Tortrix strobi-
lana untergeordnet an dem Frasse Theil genommen; 

11) Bündel von Eichheisterfpitzen mit dem Frass von Tinea 
tu in idel la ; 

12) Eichen zweige, äusserst stark mit den Gallen von Cynips 
fecundatrix (gemmae) besetzt; 

13) Weidenzweig (Salix alba) mit älterem Frass von Ceci-
domyia saliciperda. 



T a g e s b e r i c h t e . 

Erster u n d z w e i t e r Tag 17. u n d 18. August. 

Referent: Dreßler. 

Am 17. August dieses Jahres reisten die Theilnehmer der großen 
Herbst-Excursion, etwa 25 Personen, des Morgens früh von Neu-
stadt ab. Nach einer elfstündigen Eifenbahnfahrt wurde Reibnitz 
erreicht und die weitere Reise von einer Meile bis Warmbrunn in 
Wagen fortgefetzt. 

Der nächste Tag, der 18. August, war dazu bestimmt, die Holj-
waarenfabrik des Herrn G. Herzig in Agnetendorf zu besichtigen und von hier dnrch das gräflich Schaffgottfche Revier Hermsdorf bis nach 

der Schneekoppe hinanf zu marfchiren. 
Zur Zurücklegung der Strecke von Warmbrunn bis Agneten-dorf hatte die gräflich Schaffgottfche Forstverwaltung den Theil-

nehmern der Excursion liberalerweife Wagen gestellt, und so fand der 
Aufbruch von Warmbrnnn des Morgens um 7 Uhr statt. Nach 
etwa einstündiger Fahrt bei strömendem Regen über Hermsdorf trafen 
wir in Agnetendorf ein, wo uns der Führer des heutigen Tages, 
der gräflich Schaffgottfche Oberförster nnd Berwalter des Reviers 
Hermsdorf erwartete. Unfer erstes Ziel war die Holzwaaren-
Fabrik des Herrn Gnstav Herzig daselbst. 

Herr G. Herzig beschäftigt 100 Arbeiter nnd verarbeitet jährlich 
für circa 4000 Thaler Holz aller Holzarten. Der von ihm ausgegebene 
Preis-Eourant enthält die einzelnen hier angefertigten Gegenstände, die 
mannigfachster Art sind und dem einfachen wie dem anfpruchsvollsten 
Geschmack zu genügen wohl im Stande sind. 
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Bon den einzelnen Holzarten ist Ahorn zn diesen Berarbeitnngen 
am meisten gefucht, Spitzahorn wegen feiner grosseren Weisse noch ge-

fuchter als Bergahorn. 3 m Allgemeinen lässt Ahorn fich leichter 
poliren als andere, bei der Fabrikation ebenfalls Berwendnng stndende 

Holzarten, wie 8inde, Aspe, Pappel nnd Erle, welche die Politnr mehr anffaugen nnd dadnrch die Arbeit kostspieliger machen. 

Eine besondere Specialität diefer Fabrik ist Strenfand, gewonnen 
ans den Abfällen der Kreissäge nnd meist mit Anilin gefärbt. 

GanZ befonders schon gearbeitet werden hier runde Tifche, deren 
Platte, etwa ein Meter im Durchmesser, sehr fauber mit Holz von allen, 
oder doch den wichtigsten deutschen Holzarten ausgelegt wird. Neben 
elegantem, gefälligem Aenssern haben die Tische anch als Stndien-
Object in forstlicher Beziehung bedeutenden Werth. Schade, dass der 
hohe Preis von hundert Thalern in den meisten Forsthäuseru wohl 
die Auschassung verbietet. 

Der jährliche Umsatz in dem Geschäft beträgt nach Angaben des 
Herrn Herzig c i r c a 30,000 Thaler. 

Nach Befichtignng der fehr interessanten Holzwaarensabrik be-
gann nnsere Wanderung durch das gräslich Schassgottsche Nevier 
Hermsdors, iu dem wir bis §ur Schneekoppe verblieben. 

GanZ besonders interessant war der heutige Tag dadurch, dass 
wir Gelegenheit hatten, die Wuchsverhältnisse in den verschiedenen 
Höhenlagen beobachten zn können. Sei es mir daher verstattet, zu5 

nächst über die Standortsverhältnisse des Neviers zu sprechen. 
Das Dors Agnetendors hat bei einer Höhenlage von circa 600 m. 

kaum noch Roggen- und Gerstenban; Haser wird noch in einer Hohe 
von 950 in . reist wo der Anban der Kartossel bedenklich wird. Sehr 
bald hinter dem Dorse Agnetendors gelangten wir in das Revier 
selbst nnd kamen gleich in die Fichtenregion hinein. Die Fichte kommt 
in gefchloffenem Bestande vor bis zur Hohe oou 970 m. Hieran 
schliesst sich die Fichtenbanmregion und geht bis 1150 in . Die 
BegetationsZeit beginnt hier erst Ende Mai nnd danert bis Mitte 
September. Der Boden ist stachgriindig und vermoost. Die Fichte 
wird knrẑ  nnd dünnschästig nnd kommt schliesslich nnr noch grnppen-
weise und einzeln vor, da sie sehr stark von Stnrm nnd Schneebrnch 
Zu leiden hat. — Ja dieser Banmregion wird die Fichte im Plänter= 
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walde bewirtschaftet, nnd ist die gange Wirtschaft hier nur darauf 
gerichtet, den Bestand überhaupt gu erhalten, wenngleich er noch immer genutzt wird. Ja hoher man steigt, nm fo kummerlicher und feltener 

wird die Fichte und hat an der Hohengrenze sogar häusig schon 
kriechenden Wuchs. 

An der Fichtenbaumgrenze beginnt die Snieholzregion nnd 
geht bis auf den Samm des Gebirges. Das Knieholz, Pinus 
pumilio, ist charakteristifch durch den kriechenden, sich weithin über den 
Boden verbreitenden Wuchs. Neben dieser Holzart finden sich in 
diefer Region noch Sorbus aueuparia und Salix Lapponum. Auch 
die Fichte kommt in der Unteren Sniebolzregion noch vereinzelt vor, 
aber nur geringwüchsig nnd mit Senkerbildung, bedingt durch den 
Mooswnchs nnd Schneedrnck. 

Der Boden ist durchweg bis zum ®egel der Schneekoppe Gra-
nitboden; er ist grandig-thonig, trocken: gelb, nass: rothbraun, 
bis 0,8 m. tief, leicht verwitterbar, frifch und. graswüchsig. Als 
Bodenüberzug sinden sich bei reichlicherem Thongehalt im gefchlofsenen 
Bestände Farren, von Moosen Hypnum nnd Polytrichurn; nach 
dem Abtriebe Epilobium augustifolium, Prenanthes purpurea und 
Senecio nemorerisis, bei vorwiegendem Grandgehalt Heidelbeere, seltener Heide. 

Die Wadelzeit ist hier durchweg der Sommer. — Der Hieb 
beginnt nach Abgang des Schnees, Anfang März, mitunter auch erst 
im Mai, und wird beendigt im Oktober. Die Stämme werden nur 
abgestammt, und erst im nächsten Sommer werden die Stocke ge-
rodet. Nur Fichten werden zur Nindengewinnung, gefchält, während 
Tannen und liefern nngefchält bleiben. Die Wiedercultur sindet erst 
im Frühjahre des zweiten Jahres statt. 

Bezüglich der Beringung in dem Revier Hermsdorf machte 
Herr Oberförster Haas folgende Augaben: 

Seit 40 Jahren bereits werden in dem Reviere keine Samen-
fchläge mehr gestellt. Es findet Sahlhleb in 15—45 m. breiten 
Streifen statt mit Erhaltung voll Tanneu-Borwiichfen nnd event, 
horstweiser Buchen-Berjüngnng. Schlagwechsel tritt alle 3 Jahre 
ein. Der Anban gefchieht überwiegend durch Saat in 0,8 m. breiten 
Hackstreifen, 1,2 m. im Lichten entfernt; zum Schnfe gegen Gras* 
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wuchs werdeu diese Streifen noch vorgehackt. 15—-20 Kilogramm gepgelter Samen pro Hektar wird breitwnrfig gefät uud dann bedeckt. 

Die Kosten für das Streifenhacken belaufe« sich hier auf 20 Männer-tagelohne oder 24 Mk. — Pstanjnng stndet nnr bei Samenmangel 

oder zur Ausbefferung statt mit dreijährigen, geschulten Einäelpstanäen. 
Dieselben, werden in 1,2 m. Berband in Locher gepstanzt; als Füll-
erde dient Rasenerde oder Kompost. 

Fichtenfamenjahre treten in der Fichtenbestandsregion zwischen 
5 bis 7 Jahren ein; Tannensamenjahre durchschnittlich alle 3 Jahre. 

Eine Bermessnng des Reviers hat im vorigen Jahrhnndert (1756) 
stattgefunden nnd eine Grosse von 110,000 Morgen ergeben. Eine 
Abfchatznng ist nicht vorhanden, nnd wird nach dem Haubarkeits-
Durchfchuittszuwachs gewirthfchaftet. 

Der Berkauf des Holzes gefchieht licitando unr für Blocke, 
für die übrigen Sortimente findet ein freihändiger Tafverkauf statt. 

8eider regnete es während unseres ganzen Marfches ziemlich 
heftig und andauernd, so dass wir nnr die an unserem Wege liegenden 
Bestände zu feheu Gelegeuheit hatten. Znr Charakterisirnng der 
Fichtenbestandsregion des Reviers Herm§dors möge solgende, an Ort 
und Stelle aufgenommene Bestandsbefchreibnng dienen: 

Südosthang in den bösen Grnbeu 700 m. hoch, Neigungs-
winkel 12—15°; Granitboden, grandig, thonig, 0,8 m. ties, Fichten, 
starkes Banmholz, einzeln mit Bnchen durchstellt, langschäftig, 36 m. 
Bestandshöhe, vollbestanden (1), 800 Festmeter pro Hektar. 

Gegen Mittag, knrz bevor wir die Fichtenbestandsregion ver~ liessen, war in einem sogenannten Jagerhause d. h. einer Bretter-

hütte, die für Forstbeamten nnd Holzhaner Zu eiuem Nacht-
quartier zu dieueu bestimmt ist, von der gräslichen Forstverwaltnng 
für eine Collation gesorgt worden; uud trotz des noch immer nn-
aushörlich strömenden Negens wurde der sreundlich gebotene Jatbiss 
mit Frohsinn und Heiterkeit im Freien eingenommen. 

Ja geologischer Beziehung ist über die an diefem Tage zurud-
gelegte Strecke noch Folgendes zu erwähnen: 

Das Niefengebirge besteht hanptfächlich aus Gesteinen der ältesten 
geologischen Periode: kristallinischen Schiefern uud Ernptiv-Gesteinen. 
Auf der Nordseite ist Gneiss bis Neibnitz vorherrschend. Bon Warm-

Forstliche Studienreife. 5 
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brnnn bis Hermsdorf ist wieder Dilnvinm. Bon da ab bis in die 
Nähe des Koppenkegels besteht das Gebirge hauptsächlich ans Granit, 
von Rofe „Granitit" genannt nnd vorwiegend bestehend aus: 

steifchrothem Orthoklas, überwiegend, oft in grossen Ärystallen vorkommend, 

weissem Oligoklas, weniger, 
granem Onarz, wenig, 
schwarzem Magnesia-Glimmer, ganz wenig. 

Bon diesen Bestandteilen Zersen sich der Oligoklas am leicht 
testen, als Hauptzersetzungsprodukt den feinerdig thonigen. Theil 
liefernd, während die grandigen Bodentheile befonders dem fchwerer 
Zerfetzbaren Orthoklas entstammen. 

Bon grosstem Jatereffe waren die Berändernngen, welche die 
Flora in den vermiedenen Höhenlagen zu erkennen gab, ZU deren 

eingehenderem Stlldinm leider die Berhältniffe nicht geeignet waren. 
Ja der fnbalpinen Region zeigte der Gipfel der Schneekoppe zwifchen 
Steingeroll nnr noch fpärlichen Graswuchs. Auf den Steinen war 
eine Üppige Flechtenvegetation zu fehen (Lecidea geographica, Le-
canora t-artarea, Parrnelia etc.), während es nicht glückte, die als 
Beilchenmoos bekannte Alge (Cliroolepus Folithus), welche hier anf-
tritt, zu fiuden. Zwischen den Steinen fand sich eine knrze Gras-
decke, aus Gramineen, Cyperaceen und Iuncaceen gebildet. Be-
sonders vorherrfchend war Nardus stricta, welches mit Sphagnum 
und anderen Moosarten die feuchteren Partien bedeckte. Etwas unter 
dem Gipfel begann die Snieholzregion, welche bereits eille weit reich-
haltigere Begetation geigte. An der oberen Grenze waren die tief 
am Boden liegenden Kriecher (Pinus Purnilio) mehr vereinzelt, weiter 
unten bildeten sie nahezu einen geschlossenen Bestand, dessen Hohe 
wenige Meter nicht überstieg. Auch die in die Knieholzregion hinein-
reichende Fichte zeigt einen Habitns, welcher dem Knieholz verwandt 
ist, und die am modelt niederliegenden Zweige geigen bewnrzelte 
Senker. 

All Holzarten tritt ziemtich Verbreitet Salix Lapponurn in 
dichten, 1 Meter hohen Büschen ans, während Sorbus aueuparia 
nnr die nntere Grenze des Knieholzes etwas überschreitet. Bon 
Kleinstränchern geht Galluna vulgaris am höchsten, bis znr oberen 
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Knieholzgrenze, Vaccinium Myrtillus, Vitis Idaea nnd uligino-
sum bleiben fchon etwas früher zurück. An krantartigen .Pstanjen, 
welche charakteristisch für die Hochlage find, wurden gefunden Anemone 
alpina, Hieracium alpinum, Senecio nemorensis, Tussilago al-
pin a, Polygonum Bistorta, Silene Bellen, Campanula rotuudi-
folia, Alectoroloplius pulcher, Ruinex acetosella, Yeratrum 
Lobelianum, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Sonchus 
alpinus. Die Grasdecke war anch hier in der Knieholjregion sehr 
knrj nnd es liess sich erkennen, dass besonders neben Nardus stricta 
einige Poa-Allen, Aira caespitosa nnd flexuosa, fowie Iuncus 
trifidus, Luzula campestris den Bestand bildeten. Horstweise, be* 
sonders zwischen den Krummholzkiefern stehend, ragte Calamagrostis 
ITalleriana darüber hervor. Endlich wnrde noch hier nnd da Lyco-
podium alpinum sowie Cetraria islandica aufgefunden. 

Die der Kmeholzregion fich anschliessende Flchtenregion (obere 
Bergregion) wnrde dnrch das Auftreten vieler Holzarten charakterisirt, 
welche der fnbalpinen Negion fehlen: Acer Pseudo-Platanus, Fagus 
sylvatica, Salix eaprea, silesiaca, Lonicera nigra, Rosa alpina, 
Rubus liirtus etc. Die Bodenstora wnrde gebildet in den ge-
schloffenen Beständen von einer reichen Moosvegetation von Poly-
triclium, Hypnum und Sphagnum mit horstweise oder einzeln ver-
theilten Marren: Aspidium filix mas. und spinulosum, Blechnum 
Spicant, Phegopteris, Dryopteris etc., Equisetum sylvaticum. 
An gelichteten Stellen, an Wegen n. st w. fand fich Streptopus 
amplexifolius, Polygonatuin verticillatum, Prenanthes pur-
purea, Senecio nemorensis etc. 

Nach einem dnrch Stnrm und Negen ziemlich beschwerlichen 
Marsche gelangten wir gegen 6 Uhr des Abends oben im Hanse 
der Schneekoppe an, ohne von der landschaftlich so viel Schönes bie-
tenden Gegend nnd Ansstcht das Geringste gesehen zu haben. Auf 
der Koppe empfingen uns der Herr Oberforstmeister Tramnitz ans 
Pegnitz und Herr Oberförster Freiherr von Schleinitz ans Grüssau, 
nm uns am nächsten Tage nnd den folgenden freundliche Führer 
Zn sein. 

5* 



Dritter und vierter Tag: 19. und 20. August. 
Referent: Nöldechen. 

Die am ersten dieser Tage stattsindende Excursion begann auf der 
Schneekoppe. Sie sollte uns rasch bergab in die im Riesengebirge 

liegende Oberförsterei Hermsdorf und am Nachmittage in die im 
Rabengebirge liegende Oberförsterei Grüssau führen. 

Die Schneekoppe besteht aus Glimmerfchiefer, welcher reich an 
Glimmer, eine dunkelbraune oder schmutzig graugrüne Färbung jeigt 
und wenig Quarz enthält. Da der Glimmer durch Magnesia-Glimmer 
vertreten ist, so würde sich das Gestein unter günstigen äusseren Be-
dingnngen leicht zersefeen. Jadoch findet in den hoher gelegenen 
Theilen der Schneekoppe bei der fehr niedrigen Temperatur fo gut 

•wie gar keine Berwitterung statt. (Das Thermometer am Schnee-
koppenhaufe zeigte an diefem Morgen + 2 Grad Reaumur.) 

Nachdem wir sodann die ausfchliessliche Knieholzregion über-
fchritten hatten, fand sich die Fichte erst einzeln, kriechenden Wuchses 
an, durch Senkerbildung sich weiter Über die Erde verbreitend. Weiter 
hinab, zu Anfang der Baumregion (1150 ni.), hatten die Fichten 
einen Hohentrieb versucht; jedoch jährlicher Schneebruch und Duft-
anhang Hessen ihn nicht zur Bolleudung kommen; aber fast jeder Schritt 
bergab" Zeigte uns ein befferes Wachsthum, bis wir die Fichten-
bestandsregion (970 m.) erreichten. Die Fichtenbaumregion ist 
bloss Schutzwald gegen Schnee und Wind für die unterliegenden Be-
stände. Hier werden keine Cnltnren ausgeführt, was auch bei der 
durch die bedeutende Feuchtigkeit weit verbreiteten Bermoorung in 
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dieser Region meistenteils unmöglich fein mochte. Charakteristik sind 
für diese Region: ästiger Wuchs, einseitige Zweigbildung, gruppen-
weiser Stand der Fichte. Die grosste 2änge beträgt 13 ni. Samen-

jahre treten höchstens alle 7—8 Jahre ein und dann ist die Seim* 
fähigkeit noch eine sehr geringe ( 3 — 4 % ) . 

Fernerhin führte uns unfer Weg Über Granit (vgl. den Re-
mele'fchen Bericht), uud die Bestände geigten hier, je nachdem der Granitboden bald mehr grandig, bald mehr thonig war, sehr vermiedenes 

Aussehen. Der beste Boden zeigte II. Bodenclasse sür Fichte mit 
800 Stämmen pro Hektar; er ist trocken: locker, nass: schmierig, — 
frisch, quellenreich, mit starkem Gras- und Beerkrautüberzug, thonreich. 

Hier ist auch des Hoskammerreviers Arnsberg Erwähnuug zu 
thun, welches hauptsächlich auf Grauit steht und von der Excursion 
nur berührt wurde. Es ist im Jahre 1849 für 67,000 Thaler an-
gekauft, 1891 Hektar nmfaffend, und bringt einen Reinertrag von 
5000 Thaler. 

Der eigentliche Zweck diefes und des folgenden Tages war: die 
verfchiedensten Gesteine und ihre Bodenarten, sowie das Berhalten 

der Bestände ans ihnen in vermiedenen Höhenlagen zu beobachten. 
Daneben wurden jegliche locale forstliche Berhältnisfe, fowie die Boden-

stora und die Forstzoologie berücksichtigt. 
Diesem Zwecke gemäss werde ich in Folgendem im Anschlnss an 

die von der Excursion durchwanderten Oberforstereien Hermsdorf und 
Grüssau die einzelnen Gesteins- und Bodenarten besonders behandeln und das Uebrige anschliessen. 

Privat-Forstrevier Hermsdorf, 5472 Morgen gross, 
Herrn von Kramsta gehörig, Revlerverwalter Herr 

Oberförster Weiss. 

B i s zmu SDrte Hermsdorf, am Fnsse des Riefengeblrges ge* 
legen, schritten wir über Glimmerschiefer, welcher in dortiger Gegend 
breite Einlagerungen von Gneiss enthält, wodurch die Gesteinsver-

hältnisse sehr wechselnd erscheinen. Was den Gneiss anbetrifft, so lernten wir 3 Ahänderungeu, und 

Zwar folgende, kennen; 
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a. Feldfpathreicher Gneiss: orthoklasreich, oligoklassührend, 
arm an Ouarz und Glimmer. 

Der Boden: nass: rothbrann, — thouig, locker, erdreich mit 
Steinbrocken, frifch, mitteltiest leicht verwitterbar. 

Wir befanden uns 800 m. über dein Meercsfpiegel. Als be-
standesbildende Holzart trat die Fichte nns entgegen, stellenweise ver-
gesellschastet mit der Tanne. — Bon den Sanbholjern kamen Bnche 
nnd Bergahorn, sowie Aspe nnd Salix caprea nnr erst vereinzelt 
vor. — Der besichtigte 75 jährige Flchtenbestand mit einzelnen ein-
gesprengten Tannen ( I I . — I I I . B.-El. für Fichte, I I I . für Tanne, 
Osthang mit 25° Neignng) ist dnrch Samenschlagstellnng ans ehe-
maligem Plänterwalde entstanden, wie ans einzelnen alten Fichtensamen-
bäumen und der Ungleichaltrigkeit des Bestandes zu erkennen war. 
Derartige Plänterwaldnngen dnrch Samenschlagstellnng in Hochwald 
überzuführen, ist bei dieser Gebirgshohe wegen der grossen Wind-
gcfahr für die Fichte im Allgemeinen fehr schwierig. Der Bestand 
wies anch ßücken ans. 

b. Qnarzreicher Gneiss: qnarzreich, mit wenig Orthoklas 
nnd Glimmer, fchwer verwitterbar. 

Boden: stach, fehr steinig. Heidelbeere, keine Heide. 
Die betretene Fläche, auf welcher 1866 der Flchtenbestand vom 

Sturm geworfen war, gehörte der geringeren Bodenclaffe an. Ein 
starker Beerkrautüberzug — jedoch keine Heide — überdeckte den 
Boden. 

c. Glimmerreicher Gneiss oder Glimmergneiss: sast in 
Glimmerfchiefer übergehend, aber noch deutlich orthoklasführend und 
Zltm Theil mit viel Quarz. 

Der Boden ist nass: rothbraun, — thonig, locker, erdreich mit 
Steiubrocken, srisch, mitteltief, leicht verwitterbar und zum Graswuchs 
geneigt. 

Ein besichtigter 100jahriger Fichtenbestand (Südost 20°, I I I . ) 
hatte etwa 30 m. Bestandshohe, 450 Fm. pro H. 

Demnächst trafen wir Glimmerfchiefer, an Hornblende-
fchiefer anstossend, welch letzterer zwar nicht anstehend, aber doch 
in einzelnen sreiliegenden Stücken angetroffen wurde. 

Gang frei war diefer Glimmerfchiefer auch nicht von Orthoklas, 
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jedoch ist das vorliegende Gestein mehr hierher, als gum Gneiss zu 
rechnen. Sein Hauptbestandteil ist Magnesia-Glimmer. 

Der Boden enthält mehr Steine als auf dem Glimmergneiss, 
ist tholüg/ krümelig, locker, leicht verwitterbar, erdreich mit Steinbrocken. 

Ja dem in Angenfchein genommenen 80jährigen Fichtenbestand 
(500 rn. über dem Meeresspiegel, II.—III., Nordosthang mit 20° Nei-
9lmg) geigten die einzelnen dichtständigen Stämme einen langen, 
dünnfchaftigen Wnchs, 28 - 3 0 m. Bestandshohe, 500 Fm. pro H. 

Die F l o r a war anf den beiden jnletzt genannten Boden eine 
sehr mannigfaltige. 

Der qnarjreiche Glimmergneiss war vorwiegend mit Gräfent be-
deckt, welche der Sandstora angehören: Agrostis vulgaris, Aira 
flexuosa, Calamagrostis arundinaca, Festuca ovina, Luzula 
campestris etc. Ausserdem trat reichlich anf Vaccinium Myrtillus 
uud Yitis Idaea, Rubus Idaeus, Sanibucus racetnosa. 

Dagegen geigte der Glimmevsehieferboden anf einer 5jährigen 
Schlagstäche sehr üppigen Krantwnchs: Prenantlies purpurea nnd 
muralis, Senecio nemorensis, E p i 1 o b i u m a n g u s t i fo 1 i u m, 
Urtica dioica, Carduus crispus, Impatiens Noli längere, Rumex 
acetosella, Sanibucus racemosa nnd Rubus Idaeus; letztere beiden 
Sträncher in hohem Masse cnltnrfeindlich. Daneben Salix caprea, aurita 
nnd silesiaca, Fragaria vesca. An Gräfern waren vorzngsweifePhleum 
pratense, Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Juneus 
conglomeratus, an Farren Asplenium filix femina vorherifchend. 

Anf dem Gebiete des Thierlebens, defsen Spuren wir fanden, 
ist, neben Eichhornchen nnd Kreuzschnabel, Auerwild zu verzeichnen. 
Ferner Picus martius, welcher nach Ameisen snchelld einige alte 
Fichtensamenbänme in vielen fusslangen und fnsstiefen Lochern an-
gehanen hatte. Bon den eigentümlichen Fichtenfeinden unter den Ja* 
secten begegneten wir Callidium luridum, welcher ältere Stangenorte 
befällt, unter der Rinde plätzt und dann ins Holz geht; Bostrychus 
lineatus und Hylesinus polygraphus nnd in Menge B. typographus, 
ferner Pyralis abietella, welche im Jani stiegt, an Triebe, Knospen 
nnd befonders an Zapfen ihre Eier legt. Selten kommt sie an der 
Tanne vor.*) 

* ) D i e Bezeichnung des Reviers Gnissau statt Hermsdorf als einzigen 
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Die Hauptholzart im Neviere ist die Fichte. 3 n den ticfcrrn 
Sagen bis etwa 700 m. wird die Bnche horstweife durch Pstan^ung 
eingeführt nnd Tannenvorwüchfe werden übergehalten. Die Lärche 
wird einzeln in den Enltnren bis zn 10 pCt. ztoifchengePstanjt. 
Fichtenfamenfchläge sind gar nicht in Anwendung, gewohnlich geschieht 
die Wiedercnltur durch Saat. Hierbei wird der Bodenüberzug bis 
aus den Nohboden abgestreift. Die Streifen, 0,7 m. breit, 1,2 m. 
entsernt, werden vor der Ausfaat durchgehackt und mit 15—20 Kilo-
gramm Flügelsamen pro Hektar besat. 

Fast durchweg waren die Fichtensaaten zn dicht gefät, iu Folge 
deffen sie gegen Schneedruck und Dnstanhang nicht stusig erwachsen waren. 

Hin und wieder findet auch Eiuzelpflanzuug der Fichte statt, 
Söcherpstanzung in 1,2 rn. • Berband. 

Die Socher werden mit der Nodehacke gemacht und mit etwas 
Compost-Erde gefüllt. Als Material werden 3—4 jährige, unver-
schulte oder verschulte Pstanzen verwandt. 

Endlich ist noch der Fichtenplätzesaat Erwähnuug zu thun. 
Sie erfolgt aus 1 m. langen, nnd 0,7 m. breiten Plätzen; letztere 
0,5 m. entsernt, die Neihen 1,2 m. Die Aussaat geschieht aus der 
Hand breitwürsig, und wird mit Befen eingekehrt. 

Der Männertagelohu im Nevier beträgt meist 7 Sgr. 
Die Pstege der Cultureu bezieht sich hauptsächlich auf das Aus-

schneiden des Grases, namentlich anf Glimmergneiss, und des fehr 
lästigen Rubus Idaeus. 

3m Sanse der Eycnrsion hatten wir auch Gelegenheit, den Schlag-
betrieb in diefer Oberförstern kennen zu lernen. Negel ist der 
Sommerhieb in schmalen Schlägen bis 50 m. Breite. 3 n der 
Neihensolge der Schläge wird gewechselt. Die Schlagruhe dauert 
Zwei 3a

hr
e
* 

3m Anfchlnss an die Fällung findet die Fichten-Nindenutzuug 
statt. Ende Mai geht die Ninde, und von da ab dauert das Schälen 
bis Anfang August. Als Werkzeuge dienen: 

1) eiue breite Krouensäge, 1,5 rn. lang; 

Fundortes mehrerer der vorerwahuteu Thiere im Referat des Pros. A l t u m beruht 
aus Verwechselung. 
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2) eiue Aft, welche als Fall- und Klobeaft dient; fie ist sehr 
schmal, etwa 8 — 1 0 cm. breit und 0 , 3 m . lang; 

3) ein Sohschäler von Eifen mit hölzernem Griff und einem eifernen 
Haken, um die Ninde streifenweise auszureisseu. 

•®ie Niude wird sofort dachförmig au Bocken aufgestellt, ein 
Nindenstiick (etwa 1 m. lang) neben dem andern. Der Berkaus ge-
schieht nach sogenannten Stangenmetern, indem die Ninde so ausgesetzt 
meterweise an Ort und Stelle nach lansenden Metern verkaust wird. 
Berkansspreis eines solchen Stangenmeters ist 4 Sgr. 

Der Schäletlohn beträgt 1 Sgr. und der Nückerlohn 3 Psg. 
pro Meter. 

Benutzt wird die Ninde in dortiger Gegend zum Gerben groben 
Seders. Wie überall im Gebirge, so sind auch hier die Schläge sehr 
vorsichtig gegen Windgesahr zu sichrem Windbruch, Schncedrnck, so-
wie Eisanhang sind hier die Hanptcalamitäten. Wir sahen z. B . eiue 
Fichtendickung bei 700 rn. Hohe, welche durch Eisanhang stark ge-
litten hatte (die Zweige waren ans den Achseln gerissen), z^hlreiche 

Schneebrnchlagen gaben sich dnrch entwipselte Stämme zu erkenuen. 
— Hiermit möchte ich versucht haben, die Hanptmomente unserer 
Ejcnrsion in der Obersörsterei Hermsdors unter Führung des Herrn 
Oberförsters Weiss wiedergegeben zu haben, und bitte, mir nnn, das 
Niesengebirge verlassend, in das Nabengebirge zu sorgen. Schnelle 
Seilerwagen brachten uns Nachmittags über Sieban, wo eine kurze 
Nast mit Erfrischungen gestattet war, ins Nabengebirge, in die 

$öttigfi$e ^betfotsterei #ruflT<w. 

®ie Oberförstern Grüffan ist 1810 bei Säcnlarisation des 
Cisterzienser-Klosters Grüssan erworben. Grösse 3419 Hektar. 9/10 des 
Neviers sind steile Berge, Via ist eben. 

Ein Schntzbezirk (Konzendorf) steht aus Gneiss und Glimmer-
schiefer; zwei auf Felsttporphyr, zwei auf Nothliegeudem; z*oei audere 
Schutzbezirke auf Quader- und Plänerfandstein; ein kleiner Theil ans 
Melaphyr. 

Schon von der Schneekoppe herunter hatte uns der Herr Ober-
forstmeister Tramnitz nebst Herrn Obersörster von Schleinitz begleitet. 
Hier nun traten wir in des Ersteren Jaspections-Bezirk, too Beide 
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die fpecielle Führung übernahmen. Die Excursion bewegte sich ans-
fchliesslich in dell Schntzbejirken Ullersdorf und Blasdorf anf Felsit-porphyr. 

Der Felfitporphyr bildet hier ein massiges Gebirge, charak-
terifirt durch fcharfe Rücken, steile Hange, bei Entblossnng Rollwände. 

Es zeigten sich zwei Arten von Felfitporphyr: 
1) ein krystallarmer am Süd- und Westhallge des von uns be-

suchten Theils, welcher sich schwerer zerscfel ulld einen weniger 
tiefgründigen Boden giebt, als 

2) ein krystallreicher Felfitporphyr am Osthang. 
Die selsitifche Grnndlnaffe des Porphyrs ist im Allgemeinen roth, 

nnd die Zersetzung schwierig, weil der betreffende Porphyr ein sehr 
compactes Gestein ist. Er enthalt wenig Onarz. 

Der Boden des Felsitporphyrs ist thonig, sehr steinig, trocken: 
erbsengelb, nass: braun, — locker dnrch Steingehalt, meist stach, schwer 
verwittevbar (am Osthang erdreicher, tiefgründiger, leichter zersetzbar). 
Es ist ein sehr thätiger Boden, die Abfälle rasch zersetzend, mit ge-
ringer Laub- nnd Nadeldecke, sehr frnchtbar; anf Lichtungen der 
grossen Bodenempfänglichkeit wegen üppige Unkrantvegetation. 

F l o r a des Porphyrs: Bei Lichtung des Bestandes fchon 
Zeigte sich eine üppige Begetation. Auf den Kahlschlägen ist Kräuter-
wnchs stärker als Grasvegetation; namentlich stark wuchernd tritt hier 
anf: Rubus Idaeus, Senecio nernorensis, Alcliemilla vulgaris, 
Sangnisorba officinalis. 

Jat Allgemeinen kennzeichnet sich die Porphyrstora dnrch Hnmlls-
kränter: 

Actaea spicata ] r r ,, r ^^ 
i» . ,. . begehrliche Pflanzen, Mercurialis perennis ) * tJ. m . r ( kennzeichnen qnten Boden. Asarum europaeum ] 

Ferner Impatiens, Paris quaclrifo'lia und Daplme Mezereum. 
Die Hanptholzart ist die Fichte, meist mehr i<der weniger 

mit Weisstanne gemischt. 
Ans dem besten Boden ist die Buche eingefprengt. Wir hatten 

sogar Gelegenheit, noch bei 600 rn. einen Buchenbestand zu sehen. 
Bei 750 rn. ist im Rabengebirge die Baumgrenze der Bnche, welche 
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hier nnr noch einzeln austretend mit Flechten nnd Moosen bedeckt ist. 
Den Fichtenstangenholjern nnd Cnltnren ist die Särche beigemischt. 

Als Eigenlhiimlichkeit des Wachsthnms der Fichte anf Porphyr 
mag erwähnt werden, dass sie im Ganjen frei von Nothfäule ist. — 
Ausser der Fichte, Tanne, Särche nnd Buche tritt Berg- nnd Spitz-
Ahorn nebst der Felsrüster ans, in den Thälern dnrch ihren üppigen 
Wuchs die Bodenkraft bezeugend. 

3m 40jährigen Bestände stehen die Fichten noch dicht geschlossen, 
der Boden zeigl eine dünne Nadeldecke, kein Moos. Diese von nns 
gesehenen Bestände waren ans Samenfchlagstellnng entstanden nnd 
von vorzüglichem Wüchse. 

Die srüher im Nevier bestandene Samenfchlagwirthschaft ist feit 
etwa 40 Jahren beseitigt. An deren Stelle find fchmale Kahlsthläge 
getreten mit jeitireisem Ueberhalt einzelner Tannensamenbänme. — Die 
Schlaglinien werden ans dem Thal vertical aufsteigend gelegt mit 
Schonung der Knppen jiun Schutz der hinterliegenden Bestände gegen 
Windgefahr. Jader Schlagoll ruht nach dem Abtrieb höchstens 1 bis 
2 Jahre bis zur Wiedercnltnr. 3m nächstfolgenden 3ahre nach dem 
Abtrieb wird nicht an derselben Stelle weiter gehauen, sondern erst 
nach 1 bis 2 3ahreu. 

Dnrchforstnngen werden nnr sehr fchwach nnd vorsichtig betrieben 
wegen Mangels an Arbeitskräften, welche die Aufarbeitung des Wind-
bruchs abforbirt, uud um Wiudschadeu vorzubeugeu. Rascher Wieder-
aubau uach dem Abtriebe ist gegen den Unkrautwuchs nothwendig. 

Das Klima ist sehr rauh wegen der Freilage gegen die über 
das Niesengebirge hinwegkommenden Westwinde, woraus sich Gefahren 
von Wind- nnd Schneebrnch ergeben. Die Fichte wird überwiegend 
geworfen, während die Tanne in Folge der Brüchigkeit ihres Holzes 
meist glatt gebrochen wird. 

Eine grosse Calamität in Schneebrnchlagen von 750 m. Hohe 
ist das Entwipfeln, welches bei der Tanne weit weniger häufig vor-
kommt, als bei der Fichte. Wir fahen einen Bestand, in welchem 
unter Schnee- nnd Cisdrnck sast sämmtliche Fichtenstämme (50 jährige) 
ihre Wipfel verloren hatten, während die Weisstannen verschont ge-
blieben waren. 

Wo der Wind vorgearbeitet hatte, hatte stch der Borkenkäfer 
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Bostrychus typographies in Masse eingefunden. Die in ihrer Regel-
mässigkeit und in ihrem Reichthum au Frassstellen fast schön ju nen-
nenden Rindenfrassstucke diefes Käfers erregten Aller Bewunderung, 
und sind einige Prachtstucke der hiesigen Sammlung einverleibt. Andere 
unliebfame Gäste in unseren Wäldern, die Baumpilze, fanden wir 
hier auch in ziemlicher Menge: 

Hypoderma rnacrosporurn, der die Schütte all der Fichte, und 
H. nervisequium, der die an der Weisstanne hervorruft. Ersterer 
ist weniger hänsig. Beide haben geringe Ausdehnung uud werden nach 
oben hin im Gebirge begrenzt. 

Agaricus melleus fanden wir an einer 90 jährigen Fichte. Er 
hat auch geringe Ausdehnung. Mehrfach war Peridermium elatinum 
Zu bemerken, welcher den Weisstannenkrebs hervorruft. Der schliesslich 
rundum befallene Stamm wird häufig an den Krebsstellen vom Winde 
gebrochen. Ferner fand sich ebenfalls an Weisstanne Trametes pini, 
der die Rothfäule auch an diefenl Baume bewirkt, und Polyporus 
igniarius und pinicola. 

Bevor ich den Bericht diefes höchst mannigfaltigen Tages fchliesse, 
mögen noch einige befondere Berhaltniffe, welche sich auf den Holz* 
abfatz und die Holzabfuhr im Revier beziehen, hier Platz sinden. 

Der Holz abfatz ist vorzüglich. Der Licitationsdurchfchnitts-
preis pro 1873 für den Festmeter geringstes Nadelnutzholz V. Cl. 
betrug 4 Thlr. 6 Sgr. 9 Pfg., für den Raummeter Nadelfcheitholz 
1 Thlr. 21 Sgr. 10 Pfg. Eine sehr erhebliche Ausbeute an Nutz-
holZ wird durch Aushalten von Grubenholz und Schneideklotzen erzielt. 
Der Holztransport an den steilen Hängen des Porphyrgebirges ist 
fehr befchwerlich. Fast alles Holz wird gerückt. Der Bau von 
Holzabfuhrwege« ist erst in neuerer Zeit auf Grund eines vom Ober-
Forster Jale projectirten Waldwegenetzes energifcher in Angriff ge-
nommen worden. 

Wir hatten Gelegenheit, einen Weg, welcher 1873 chausfeeartig 
ausgebaut wurde, iu Augenfchein zu nehmen. Der Bau war fol-
gender: 5 rn. breites Planum mit Seitengräben, 2 ni. breite Ber-
steinung mit Bordstein-Einfaffnng, 15 cm. starke Packlage, 2 je 10 cm. 
starke Decklagen. 240 laufende Meter kosteten 186 Thlr. 7 Sgr. 
Daneben hatten 230 laufende Meter Weg, welcher planirt, einfach 
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versteint resp. mit Schotter überfahren wnrde, 35 Thlr. 18 Sgr. ge-
kostet, also pro laufenden Meter etwas über 4 Sgr., während der 
chansseeartige Ausbau ca. 23 Sgr. pro laufenden Meter kostete. — 

$udem wir so, wie es Zeit und Gelegenheit bot, diefen Theil 
der Oberförstern Grüsfau, welcher auf Porphyr steht, kennen lernten, waren wir gegen Abend in dem durch mannigfaltigen Baumwuchs 

ausgezeichneten engen Nabenthal angelangt (es finden fich dort 
neben den herrfchenden Holzarten noch Nüstern, Ahorn, Kastanien, 
Eschen, Bncheu u. a.). Ein heimlicher Waldweg führte nns abseits 
anf eine Sichtung, wo ein einfaches Jägerhaus, anf das geschmack-
vollste mit Geweihen und Tannenzweigen. decorirt, zur NUhe u"d 
Entgegennahme von Erfrifchungen einlud. Und als von der gegen-
über steil vor uns aufsteigenden Pfaffenlehne Salutschüsse im Thal 
ein mehrfaches Echo weckten, erwiderten wir den Bewillkommensgrnss 
der Forstbeamten mit manchem Jagerlied. 

Es war schon dunkel, als wir den Weg über die Pfaffenlehne 
nach unserem Quartier Schömberg antraten, wo wir um 10 Uhr 
Abends anlangten. 

Erfrifcht von dem guten und billigen Nachtquartier in Schom-
berg festen wir am nächsten Tage Morgens y 2 7 Uhr unsere Neise z^ 
nächst zt* Wagen fort nach dem Schutzbezirk Sindelsdorf. 

Dieser steht aus Quader- und Plänerfandstein der Kreidesormation, 
deren Hauptgesteine, wie sie hierorts auftreten, im Folgenden näher 
bezeichnet sind. 

Eenomansandsteine. 

a. Unterer Cenoman-Qnaderfandstein, liegende oder 
untere Partie: ist conglomeratifch, mit grossen eingewachsenen 
Quarzbrocken neben feineren Quarzkoruern, etwas eisenhaltig. 

Der Boden steht'der Güte nach am tiefsten unter den Sand-
steinbodem Er wird etwas verbessert dnrch Beimengung des über* 
lagernden und hoher anstehenden Plänersandsteins; schwach thon-
haltiger Sandboden, gelbbraun, etwas steinig, grobkörnig, tiefgründig. 
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Der Bodenüberjng besteht neben der Moosdecke überwiegend ans Heide nnd Heidelbeere. 

Bestandesbildend tritt hauptsächlich die Kiefer anf. I I . B.-El. 
für Kiefer, felten III., I I I . — I Y . B. Cl. für Fichte nnd Tanne. 

Augenfällig ist fogleich, dass das Holz anf Qnaderfandstein im 
Allgemeinen kürzer gewachfen ist als ans Porphyr. Ansserdem ist das 
HolZ an Süd- und Westhängen kurzschäftiger, als am Nordhang. 

Die Kiefer ist anf Onaderfandsteill zwar meist nicht gradfchäftig 
erwachfen, hier jedoch zeigte sie, weil der Boden tiefgründig ist, grad-
schäftigen Wuchs. 

Die Kiefern, mit Fichten durchstellt, werden fchaftrein, lang, nnd 
die Fichte hält mit ihrem dichten Schirm den Boden im Stande. 
Kiefer mit Fichte zeigte sich auch hier im Allgemeinen als eine günstige 
Mifchnng. 

Später freilich hätten wir anch Gelegenheit, an einem steilen 
Südhange einen Kiefern- nnd Fichtenmifchbestand zu sehen, welcher 
Zeigte, dass es auch auf dem Ouaderfandstein Partien giebt, welche 
für diese Mifchnng ungünstig sind. 

An dem trockenen Siibhange, von welchem die thonigen Bestand-
theile abgeschwemmt waren, hatte sich überall Heide angesiedelt. Wo 
Heide sich silidet, ist im Allgemeinen kein Standort für die Fichte, 
da beider Wnrzeln dieselbe Bodenschicht in Ansprnch nehmend Ja 
solchen Berhältnisfen ist die Kiefer die beste HtfTgart und unter ihr 
bann Fichte möglich, wenn erstere die Heide tobtet. 

b. Unterer CenomanrQnaderfandstein, hangende oder 
obere Partie; ist nicht grob-, sondern feinkörnig. 

Eisenojydhydrat dient stellenweise vorwiegend als Bindelnittel nnd 
ist charakteristisch für diefe Schicht. Ja einem Steinbruch, woselbst auf 
Mühlsteine gebrochen wird, fanden wir viele Steinkerne von Exogyra 
columba und anderen Mufcheln. 

Der Boden ist ein gering thouiger, feinkorniger Sandboden; 
trocken: grauweiss, nass: gelbbraun, — tiefgründig, frifch, eisen-
fchiifsig, thätig. 

Moosdecke dünn. 
Unten am Hang I I . B.=Cl. für Fichte und Weisstanne, weiter 

oben I I I . B.^Cl., bis 32 ni. Fichtenbestandshohe. Kiefer findet sich 
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hier gar nicht, die Buche ist eingefprengt. — Dieser Partie des 
Onadersandsteins kommt *er Kalkgehalt des überlagernden Pläner-
fandsteins jn Gnte, nnd sind daraus die theilweife sehr guten Be-
stände zu erklären. Hypnurn-Arteu bedecken den Boden und Zwischen 
ihnen fiedelt fich die Fichten- und Weisstannenstunung leicht an. Die 
Weisstanne erfcheint jnerst nnter den Fichten. Bei geringer Sichtung 
ist daher sehr leicht eine Berjiingnng herzustellen. 

Als charakteristisch ans der Flora ist Zu bemerken, dass Epilobium 
gar nicht ans Ouaderfandstein erscheint. Qm Uebrigen ist die Flora 
ungefähr dieselbe wie in den Kiefernbeständen bei Nenstadt-Eberswalde. 

c. Plänerfandstein, im Ganzen selten in Deutschland. Thon nnd 
kohlenfanrer Kalk stud die wichtigsten Bestandteile neben seinen Onarz* 
theilchen. Es finden fich darin hier nnd da Samellen von Kalkfpath. 

Der Boden ist bläulichschwarz, thonreich, kalkhaltig, Berwitte-
rnngsfchicht 1—1,5 rn., feinkörnig, thätig nnd empfänglich. 

I I . B.-Cl. für Fichte nnd Weisstanne an Nord- und Osthängen. 
I I I . B.-Cl. sür Fichte auf Süd- und Weslhäugen. 
Die II. Bodenclaffe zeigt eine Bestandshohe von 37 in, sür 

Fichte bei 500— 600 rn. über dem Meeresspiegel. Neben Fichte und 
Tanne sindet sich die Buche eingefprengt. Kiefer erfcheint gar nicht. 

Die Flora wird vertreten durch Sambucus racemosa, Kubus 
Iclaeus, Epilobium angustifolium, Senecio nemorensis. Kraut-
wuchs ist vorwiegend, l/4 Gräser. 

Forstculturen. 

Bis z«m 3ahre 1847 wurden in der Negel Fichtensaaten mit 
10—15 Psnnd pro Morgen, mitunter auch 20 Pfund ausgeführt. 
Bon 1852—1872 pstauzte man Fichtenbüschel, anfänglich 12-20 
PstanZen pro Büfchel, in der letzten Zeit 6—8 Pstanzeit. Seitdem 
ist Cultur mit verfchulten Fichten Negel, und die Bestandsbegrüudung 
gefchieht mit Cinzelpstanzeu. Die Pstanzen werden einjährig ver-
schult nnd im Alter von 3—5 Jahren in's Freie gepstanzt. Wegen 
des rauhen Klimans und üppigen Unkrantwnchses stnden nnr starke 
und flüssige Pstänzlinge Berwendung. 

An geeigneten Orten wird der Fichte die Kieser, die Särche, der 
Ahorn und die Esche durch Pstanzung beigemischt. Die Weisstanne 
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wird durch Erhaltung der Borwüchse und Ueberhalten von einzelnen 
Samenbäumen an solchen Orten, wo sie der Wind nicht sofort wirst, 

nachgezogen. 
Einziges Cultur-Jastrnment ist die Rodehacke, ähnlich, wie wir 

sie schon bei Hermsdors kennen gelernt hatten, schmal und mittelstark. 
Zum Anstampfen der Erde wird bei dem steinigen Boden noch ein 
HolZstampfer benutzt. Die Pstauzstätte wird sodann mit Steinen 
bedeckt. 

Wir hatten Gelegenheit, eine derartig ausgesiihrte Fichteneinzel' 
pslauZuug in seheu. Die Pstanzweite beträgt 2/1 rn. 100 Stuck 
Zu pstanzeu kostet 8 Sgr. (ejel. Berschnlnng); pro Hektar 5000 Stück 
PstanZen; Männertagelohn 12 Sgr. Die Cnltur pro Hektar kostet 
also 13 Thlr 6 Sgr., und 100 Stück zu pstanzeu 7 3 Männer-
tagelohn. 

Fichtenverschuluugskamp mit einjährigen Pflanzen. 
16/20 cm. Pstanzweite. 3100 Pstanzen pro Ar; 100 Stück kosten 
2 Sgr. 8 Pfg. incl. Belegung mit Moos und Steinen. Mithin 
kostet die ganze Cultur pro Ar 2 Thlr. 23 Sgr. 

100 Stück zu pstanzen koste* annähernd 1/.5 Männertagelohn, bei einem Männertagelohn von 14 Sgr. 

Die Beete werden erhöht aus den Steigen augelegt. Die 
Bodeubearbeitung gefchieht 0,4 rn. tief. Nach ausgeführter Cultur wer-
den die Beete mit kleinen Steinen belegt und die Lücken mit Moos 
ausgefüllt, theils als Mittel gegen Auffrieren, theils zur Frifcherhal-
tung des Bodens. 

Ja gefchützter Lage war eine Berfnchsstäche eingerichtet worden, 
um Erfahruugen zu sammeln, ob sich Büschel- oder Einzelpstan-
Zung am besten bewähren würde. Das Resultat war auf der Fläche 
deutlich zu feheu. ®ie Fichten standen jetzt im fünsundzwanzigsten 
Jahre. 

Unter notmalen Berhältnissen ist die Einzelpstanzung stets die 
beste. Jade Pflanze hat ihreu Wachsraum für Stamm uud Wurzel; 
es erwächst eine kräftige stussige Pflanze, die Schueedruck, Eisanhang 
und Wind wohl im Stande ist zu ertragen. 

Die Büschelpstanznng mit wenigen, 2—3 Pstanzen mnss früh-
Zeitig durchforstet uud den dominirenden Stämmchen auf diefe Weise 
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jur Selbstständigkeit verholsen werden. 3m 20jährigen Alter schaden 
die durch die Stammverwachsungen herbeigeführten Wunden noch 
nicht, da noch eine Nindenfchicht dazwischen liegt, jedoch in Windlagen 
möchte sich der Schaden schon früher einstellen. 

Die Büfchelpstanänng ist gut gegen Bieh und Wildstand. 
Biifchelpstanänng mit vielen, 15—20 Stück Pstanjen ist stets 

nachtheilig. Die Wnrsel- nnd Zweigbildung wird einseitig, der Schaft 
ist nicht stämmig, dünnschästig. Nach Dnrchforstnngen, welche einer-
seits gegen Stammverwachsungen, andererseits jur Kräftigung der 
PstanSen nothig sind, richtet Schneedrnck grossen Schaden an; ebenso der Wind. 

Um den nothigen Schluss herzustellen, hatte sich anch hier Onadrat-
oder Dreiecks-Berband am meisten bewährt. 

Nähenpstanjnng ist Negel, wenn man genothigt ist frühzeitig 
Bieh in die Cnltur einzulassen. 

Gegeu Mittag erreichten wir die „Weissgalle", eine Kuppe, 
etwa 800 rn. hoch, auf deren lichter Hohe eine Mooshütte im um-
gebenden Fichtenbestande steht. 

Dicht dabei ergoss ein kleiner Wassersall sein rauschendes Wasser über 
die steil abstürzenden Gehänge in das tiefe Thal, ein herrlicher Blick 
öffnete sich dnrch den Wald über Berg nnd Thal in die Ebene anf 
das Dorf Griifsau mit seinem stattlichen Kloster, den Hintergrund 
bildete die Schneekoppe. Hier empfing uns Herr Oberforstmeister 
Tramnitz gum kurzen Berweilen an diesem schonen Punkte, nns zur 
Entgegennahme erfrischenden Gerstenfaftes framdlichst einladend. 

3n Liebenau erwarteten uns nusere Wageu uud brachten uns 
nach den Adersbacher Felsen, dieser merkwürdigen Formation des 
Ouadersandsteiu-Gebirges. Bon hier fuhren wir nach Weckelsdorst 
wo wir unser Nachtquartier fanden. 

Forstliche Studienreise. 6 



Fünfter Tag: 21. August. 
Referent: Diekmann. 

Die für den fünften Tag unserer Reife beabsichtigte Excursion 
in das Carlsberger Forstrevier wurde von dem böhmischen Flecken 
Weckelsdorf aus unternommen. Der Weg von genanntem Dorfe 
nach Braunau, den wir zu Wagen zurücklegten, führte gleich hinter 
Weckelsdorf an einem lehnen Nordhang vorbei, der mit einem reinen, 
etwa 40 jährigen Birkenbestand raumbestockt war. 

Auf der weiteren Fahrt berührten wir die beiden Dorfer Bo-
difch und Dittersbach. Der Boden gehörte bei ersterem Orte noch 
der cenomanen Kreideformation, bei letzterem fchon dem oberen Roth-
liegenden an. Die Gegend bot im Ganzen wenig Bemerkens-
werthes. 

Etwa 20 Minuten rechts von der Landstrasse wurde der Bau 
einer Hocheisenbahn anfgeführt. Die uns nur fehr karg zugemeffeue 
Zeit gestattete es leider nicht, uns dem jedenfalls fehr interessanten 
Baue zu uäheru. Aus der Ferne erkannte man hohe Gerüste von 
Nadelholz mit entsprechender Böschung nach den Seiten, welche mit 
Eisenbahnschienen belegt waren. Bermittels kleiner Wagen wurde das 
Zum Aussüllen des Janenraumes notwendige Material herbei-
gefchafft. 

Gegen 9 Uhr Morgens langten wir in Braunau, einem freundlichen 
böhmifchen Städtchen an. Die kurze Rast dafelbst wurde benutzt zur 
Besichtigung der Benedictinerkirche. Diefelbe ist an der Nordostfeite 
der Stadt gelegen und gehört dem dortigen Benedictinerkloster an. 
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Kirche wie Kloster, dem auch iu früheren Zeiten die Stadt nntergeben war, werden ihrer architektonischen nnd auch ihrer historischeu Bedeu-

tung wegen ost besucht, indem bekanntlich die Streitigkeiten des Abtes nnd 
der böhmischen Stände in Betress einer von den Protestanten zu Braunau 
erbauteu Kirche iu ihrem weiteren Berlanse wesentlich änm Ausbruche 
des 30jährigeu Krieges beitrugen. 

Nach weiterer, 3 stündiger Fahrt erreichten wir über Wünschet-
bnrg das Gasthaus „Zum grünen Walde," den eigentlichen Anfangs-
pnnkt der für den Tag bestimmten EfCnrsion. Wir verliessen die 
Wagen nnd verfolgten zunächst noch eine Strecke die Sandstrasse. Sinks 
von derselben befand fich der Wünfchelbnrger Stadtforst. Der Boden 
war dafelbst ein fandiger Thonboden, im trocknen Znstande eine fchwach 
rothe, im naffen eine braimrothe Färbung jeigeud. Derselbe war 
locker, fehr tief, erdreich und frifch. Das Gestein, dnrch deffen Ber-
witteruug er entstanden war, gehörte dem oberen Nothliegenden an (Noth-
sandstein). Dasselbe zeigte einzelne Conglomeratlagen uud konnte ein leicht verwitterbares genannt werden. 

Der Boden wurde, was auch der Holzwuchs bestätigte, als 
Fichten- und Tannenboden II. — III. Classe angefprochen. Den 
Hauptbestand bildeten, wie schon angedeutet, Fichte und Tanne; je-
doch waren einzelne Kiesern und Bucheu eingefprengt. Eine kleine 
Blosse in jenem Bestande bot Gelegenheit, uns mit der Bodenstora 
bekannt ju machen. An charakteristischen Pstanäen fanden stch vor: 
Epilobium angustifolium, Salix caprea, Agrostis-Arten, Petasites 
albus, Carduus crispus und in wenigen Eyemplaren auch Sarnbucus 
racernosa. Die Nähe des Onadersandsteins jedoch bewirkte, dass 
diese Pstanäen einen etwas kümmerlichen Wnchs zeigten. Beinerkens-
werth ist, dass Digitalis purpurea in Schlesien vollständig sehlt. 

mehr wir nns der Grenze zwischen dem Wünschelburger Stadtsorst 
und dem Königlichen näherten, um so deutlicher wurde der Einstuss 
des Gesteiuswechsels bemerkbar. Den Untergrnnd bildete noch das 
Nothliegende. Darüber lagen jedoch zahlreiche, von oben hcrabgerollte 
Sandsteinblocke, welche dem Pläner- und Quadersandstein angehörten. 
Diese Thatsache bedingt einen vielseitigen Nährstossgehalt des Bodens 
nnd begünstigt den Holzwuchs. Es wurden dort bei 650 rn. Höhend 
lage noch Bnchen von ausgezeichnetem Wuchst vorgefunden. 

6* 
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Weiterhin bot der Distrikt 52 b (O. F. Carlsberg) Beranlassung ju 
einer abermaligen Bodennnterfnchnng. Der Boden, ein lockerer, thoniger 
Sandboden, im trockenen Znstande hellgrau, im nassen gelbbraun, war tief-
gründig und von feinerdiger Befchasfenheit. Der gnte Wnchs des 
Ahorn und der Weisstanne, welche etwa ju 0 , 2 zwifchen der Fichte 
eingefprengt waren, bewies, dass wir einen Fichtenboden mindestens 

I I I . Classe vor uns hatten. Das Gestein war der obere Quader-
sandstein. Ja dem Bestände selbst waren dnrch das Auftreten von 
Agaricus nielleus einige Fichten getodtet. 

So trafen wir in unmittelbarer Nähe des Weges eine 80jäh-
rige Fichte, welche von genanntem Pilze befallen und bereits abge-
storben war. Jagdlich bemerkenswert!) war das Borkommen von 
Hafelwild, was im Lanfe der Excursion hier zum ersten Male ange-
trosfen wurde. 

Für den Distrikt 53 b war charakteristifch das Auftreten des 
kalk- und thonhaltigen cenomanen Plänersandsteins. Der Bestand war 
ein reiner Fichtenbestand, 78 jährig, wüchsig. Der Boden wurde als 
Fichtenboden I I . Classe angesprochen. Der ganze Bestand hatte äugen-
scheinlich sehr durch Rothfäule gelitten, in Folge deffen bei einer An-
Zahl von Fichten das untere Stammende bedeutend augefchwollen war. 
Letztere hänfig vorkommende Eigentümlichkeit der Fichte auf Kalk-
boden hat die irrthümliche Ansicht mancher Forstleute hervorgerufeu, 
dass überhaupt die Fichte auf Kalkboden stets Rothfäule zeige. Diefe 
Behauptung lässt sich dahin berichtigen, dass der Fichte anf Kalkboden 
nnr in milden Lagen wegen der zu grossen Thätigkeit des Kalkbodens 
dnrch Rothfäule Abbruch gethan wird, während man in den höheren 
Lagen, z. B . in den Kalkalpen, keine Spur von diefer Krankheit vor-
findet. Der betreffende Fichtenbestand zeigte bei einer absoluten Hohe 
von 700 m. eine mittlere Bestaudeshohe von 27 m. und eine Derb-
holZmaffe von 400 Festmetern pro liectar. Der Wuchs einzelner 
Weisstannen und Lärchen, welche eingefprengt waren, bestätigte, dass 
der Boden für genannte Holzarten, befonders für die Lärche, fehr ge-
eignet ist. Die Lärchen geigten dort einen Durchmeffer bis zu 54 ein. 
nnd eine Hohe bis 35 m. Dabei warell diefelben bis zu 3A ihrer 
Hohe astrein. Selbst die Buche wurde in diefer Hohe noch mit gutem 
Wuchfe angetroffen. — Der Bodenüberzng wurde in der Hanptfache 
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gebildet durch Oxalis acetosella, eine charakteristische Pflanze für 
hnmofen Boden, Rubus Idaeus, Asperula odorata nnd stellenweise 
Fragaria vesca. 

Der Distrikt 54c, ein lehner Nordwesthang, geigte einen 128jähri-
gen Mifchbestand von Fichten nnd Weisstannen von ausgezeichnetem 
Wuchst. Die mittlere Bestandeshohe betrug etwa 38 rn., während 
einzelne Stämme, befonders Weisstannen, eine Hohe von 42 rn. nnd 
darüber erreicht hatten. Bis zu 2U ihrer Sänge waren die meisten 
Stämme astrein. Die Birke zeigle sich noch recht wüchsig. Auch ein 
Exemplar von Ulinus campestris sand sich in diesem Bestande vor 
mit einer unteren Stammstärke von 57 cm. Als Bestandsmasfe war 
in dem Abschätzungswerke 784 Festm. pro hectar angegeben. — 
3m Untergründe befand fich der cenomane Plänersandstein nnd Qna-
dersandstein in Wechsellagernng. Der Boden war empfänglich nnd 
sehr z«r Bernnkrantnng geneigt, daher hier die natürliche Berjüngnng 
(Nandoerjüngnng) am Platze. Dieselbe gewährte ausserdem noch den 
Bortheil, dass die Mischnng erhalten blieb. 

Die Bodendecke bestand ans Rubus Idaeus, Fragaria vesca, 
nnd Epilobium angustifolium. Bon forststhädlichen Insekten hatte 
Bostrichus curvidens an einzelnen Weisstannen merklichen Schaden 
angerichtet. Seine Gänge waren der Hauptsache nach doppelarmige, 
aber unregelmässige, häufig auch geknickte Wagegänge. Manchmal 
verliefen auch 3 Muttergänge von einem Punkte aus, in Folge dessen 
der ganze Frass fast die Gestalt eines Sternganges geigte. Die 
Stämme, welche das Jasekt befallen hatte, waren sammtlich in einem 
kränkelnden Zustande und von unten bis oben sehr dicht besetzt. Ausser 
genanntem Käfer hatte Bostrichus bidenc einiges schwache Material 
angegriffen und getödtet. Die Gänge waren ziemlich regelmässige 
Sterngänge. Der Käfer befchränkt sich nicht auf eine einzige Nadel-
holzart, fondern es leiden verfchiedeue mehr oder weniger durch ihn. 
— Ja demselben Distrikte sand sich noch ein 4jähriger Ahornkamp. 
Die Pstauzen waren im vorigen Jahre verschult und zwar iu einem 
Berbande von 0,6 rn. im Onadrat. An Samen war verwendet 
2,5 Kilogr. pro Ar. Ja unmittelbarer Nähe befand stch ein anderer 
ebenfalls 4jähriger Ahornkamp mit einer Grosse von 44 Ar. Die 
Pstanjen waren 2 jährig verschnlt in einem Berbande von 0,6 m. im 
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Quadrat. Der Boden war, um den Graswuchs gu hemmen, theils auch um die Bodenfrifche gu erhalten, mit Lanb nnd Steinen bedeckt. 

Die Kosten des betreffenden Pstangkampes betrugen pro Ar bei einem 
Männertagelohn von 1,2 und einem Frauentagelohn von 0,8 Mark: 

2Kön= 
uec> 
tage 

grauett 
tage 2ßar( 

a) $iir iTiajoten be§ ©oben? biöju einer Jiefe bon 
0,3 rn 3,17 3,8 

b) Bürgerschulen Don 273 Ißsl. ä 100=0,5 
STcark 1,7 1,36 

c) giir ®e<f«t mit Vaub und Steinen . . 1,42 1,136 
d) p r Reiten 2,55 2,045 
e) fjür Herstellung etneö transportablenworden* 

gatterä incl. |jolj 2 2,4 

@ u m m a 5,17 5,67 10,74 

Die Gefammtkosten stellten sich also auf 10,74 Mark pro Ar. 
Der Distrikt 54 b geigte uns einen wuchsigen, aus Selbstver-

jungung entstandenen Mischbestand von Tannen und Fichten. Der 
Boden war ein Kalkthonboden, der im trockenen Zustande eine grau-
weisse, im nassen eine graue Färbung geigte. Derselbe war ausserdem 
brockelig, steinfrei, frifch und der 1. Bodenclasse für Tanne, Fichte 
und auch Buche angehorig. Die Tanne geigte dafelbst bei einer Hohen-
lage von 750 rn. einen Stammdurchmesser bis gu 1 rn. und eine 
Hohe bis gu-42 ni. Der Haubarkeitsdurchfchnittsguwachs des be* 
treffenden Bestandes betrug bis gu 8 Festmetern pro Jahr uud pro 
hectar. Da der Boden, wie die Kalkboden Überhaupt, ein fehr thä-
tiger, gu Gras* und Unkrautwuchs geneigter war, fo hatte man dort 
eine Bewirtschaftung in dunkeln Samenfchlägen eingeführt. 

Jai Distrikt 50 cl hatten wir Gelegenheit eine Hügelpstangung 
mit Fichtenbüschelpstangen gn sehen. Ja einer Entfernnng von 2,6 rn. 
im richten waren etwa 0,4 rn. breite und ebenfo tiefe Gräben ge-
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Zogen. Das aus deu Gräben gewonnene Material wurde benutzt jur 
Herstellung von Pstanähugeln zwifchen den Reihen und zwar in 
einem Abstande von 1,3 rn., so dass sich zwischen je 2 Gräben 2 Rei-
hen 'folcher Pstanzhiigel befanden. Die Pstanzung felbst war mit 
einjährigen Fichtenbnfchelpstanzen nach der von Manteufferfchen Me-
thode vorgenommen, jedoch mit der Abweichung, dass keine Deckrasen 
angewendet waren. D a s Pstanzen hatte gekostet pro 700 Büschel 
2 Männertagelohne. Da der Boden stellenweise vernässt war, so 
dienten die Gräben Zurich als Abzugsgräben. 

Jat Distrikt 57 bei einer Hohe von 770 rn. trafen wir einen 
Plänterbestand von Tannen, Fichten nnd Buchen. Die Tanne er-
reichte dort noch eine Hohe von 40 rn.; auch die Buche geigte sich 
recht wüchsig, war aber fchon mit Flechten bekleidet. 

Unmittelbar an letztgenannten Bestand grenzt die Carlsberger 
Feldmark. Bemerkenswerth ist, dass dort noch alle landwirthfchaft-
lichen Cnlturgewächfe mit Ausnahme von Weizen gezogen werden 
können. Jadoch tritt die Reifezeit entfprechend erst um etwa 3 Wochen 
später ein. Hiermit übereinstimmend war auch der Roggen noch nicht 
geerntet. Zum Schlüsse des Tages, aber schon bei Einbruch der 
Dunkelheit, besuchten wir noch die Heufcheuer, wofelbst wir einen 
leider nur fehr kurze Zeit dauernden, mir unvergesslichen Anblick 
genoffen, und gelangten über Carlsberg nach dem Badeort Reinerz. 



Sechster Tag: 22. August 

Referent: G o d b e r s e n 

Die Excursion begann am heutigen Tage mit der Besichtigung 
der in unmittelbarer Nähe des Bades Reinerz gelegenen Schuhstift-
und Schnhleisten-Fabrik. Dieselbe gewährte ein so interessante Bild, 

namentlich in der Anwendung der sinnreichen Betriebsmaschinen, daß 
wir Alle die Kürje der uns zubemesseuen Zeit bedauerten, die uns 
nicht erlaubte, den Erläuterungen des Herrn Besitzers länger Gehör 
Zu schenken. 

Was zuuächst die Schuhstiste aubelangt, so werden zwei Arten 
derselben angefertigt, die deutschen und die amerikanischen Stifte, die 
ersteren aus Ahorn-, die letzteren aus Birkenholz. Bei der Anserti-
gung beider Arten werden ca. 30 cm. starke Stammabfchuitte der be-
treffenden Holzarten in Teller gefchnitten, deren Dicke stch nach der 
Sänge der zu fertigenden Stifte richtet. Sodann werden bei den 
deutschen Holzstiften die Teller mit der fog. Spanfpaltmafchine in 
Streifen geschnitten, die eine Kante dieser Streisen von 2 Seiten mit 
der Spitzmaschine zugefpifet und fchliesslich die Stifte in der Stift-
ausfchlagmafchine vom Kopfe her von den Streifen abgefpalten. Die 
Mafchinen können, auf die erforderliche Stärke der Stifte eingestellt 
werden. 

Die Anfertigung der amerikanischen Stifte unterfcheidet sich da-
durch, dass die Teller in der fog. amerikanischen Spitzmaschine mittelst 
Zweier verschiedener Hebel zu gleicher Zeit zugespifet und in Streifen 
Zerschnitten werden. Die Stifte werden hierdurch von allen 4 Seiten 
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zugespitzt, während die deutfchen nur von 2 Seiten jugekantet sind. 
Ferner werden bei den amerikanifchen Stiften die in Streifen 3er-fchnittenen Teller mit einer Spaltmafchine von der Spitze aus ge-

fpalten. 
Die Aeste in dem Birkenholz werden aus deu Tellern mit einer 

Bohrmaschine herausgebohrt. Bei den deutschen Stiften wird nnr 
ganz astreines Material genommen. 

Der Hauptvorzug der deutfchen Stifte vor den amerikanifchen 
besteht darin, dass erstere vom Kopfe, letztere von der Spitze ans ge-
fpalten sind nnd hierdurch eine nnregelmässigere Spaltfläche geigen. 

Zu eitlem Ctn. fertiger Schnhstifte gehören etwa 0,22 Cbm. 
Rohmaterial, fo dass der Abfall ein fehr bedeutender (ca. 70%) ist. 
Der Preis eines Ctn. betragt je nach Grösse nnd Qualität 
6 - 1 0 Thaler. 

Die Schuhleisten werden ans Roth- und Weissbuchenholz mittelst 
einer Maschine verfertigt, die folgende Einrichtnng hat. 

Ja einem Rahmen, in welchen ein Modellleisten nnd ein Stück 
HelZ, aus dem ein zweiter Leisten gefchnitten werden foll, einge-
fpannt sind, werden 2 Räder in fchneller Rotation getrieben. Das 
eine derselben, ein stumpfes, rund abgefchliffenes Rad, dreht sich nm 
den Modellleisten iu laugfamem Borrücken vom hintern Ende bis juvSpitze 
deffelben. Das zweite Rad, welches mit 2 krummen fcharfen Eisen 
versehen ist, solgt genau den Bewegungen des ersten Rades und 
schneidet aus dem unbearbeitetem Stück Holz einen dem Modell voll-
kommen gleichen Leisten heraus. Die Dauer dieser Arbeit beträgt 
8 - 10 Minuten, gm Ganzen werden ungefähr 400,000 Stück diefer 
Leisten jährlich fabricirt. 

Der Berbrauch der Fabrik überhaupt beträgt ca. 1600 Cbm. 
an Rohmaterial; dasselbe wird grösstenteils aus Ungarn bezogen. 

Nach Besichtigung der Fabrik verliessen wir das Bad Reinerz 
und sichren auf Leiterwagen auf dem Reinerz-Kaiferswalder Wege am 
Weistritzbache entlang zwifchen den Distrikten 143/145, 136/146, 132/147. 

Der Weg führte nns zunächst in 143, 145 und 146 durch 
80 — 120jährige Fichten mit Weisstauuen, welche grösstenteils feinen 
befonders befriedigenden Wuchs zeigleu. ®ie Bodenunterfuchitng im 
Distrikt 145 ergab als Gesteinsart einen quarzreicheu, leicht 
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verwitterbaren Glimmergneiss. Der Boden, im nasfen Znstande 
rothbrann, im trocknen hellgelblich, konnte als thoniger, grandiger, 
mitteltieser Sandboden bezeichnet werden. Bodenüberzug: Moos, Him-
beere nnd Heide. 

Nach dem Wuchst des Holzbestandes nnd nach der Bodendecke 
IV. Bodenclaffe für Fichte. 

Ja Berfolgnng des Weges kamen wir in 136 nnd 147 durch 
20 — 30 jährige geschlossene Fichtendickungen, mit einzelnen Särchen, 
Buchen nnd Ahorn durchsprengt, aus steil absalleuden Ost- resp. West-

hängen. Das Gestein, welches vielfach zu £age trat, musste, wie 
vorher, als Glimmergneiss bezeichnet werden. 

3m Distrikt 127 trafen wir in einer Schonung, welche ans 
Fichten nnd Tannen gemifcht nnd horstweise mit Ahorn durchsprengt 
war, bei der Untersuchung des Bodens als Gesteinsart den Pläner-
sandstein an. Der Boden, in nassem Znstande bräunlich, in trock-
nem gelbgran, war ein srifcher, tiefer, kalkreicher Thonboden nnd 
Zeichnete sich durch reiche Bodenstora aus; II. Bodenclasse sür Fichten. 

Ans der Flora sind als grösstenteils charakteristisch zn nennen: 
Aconitum Napellus, 
Convallaria verticillata, 
Stachvs sylvatica, 
Galeopsis versicolor, 
Epilobium angustifolium, 
Impatiens Noli tangere, 
Aegopodium podagraria, 
Circaea lutetiana, 
Prenanthes purpurea, 
Asplenium filix femina, 
Lonicera nigra, 
Salix silesiaca in sehr vielen Formen. 

Qm Distrikt 151a wurde der dort belegene ständige Pstanzkamp 
besichtigt. 

Die Sampstache ist im Winter 1871/72 abgetrieben. 3m Herbst 
1872 wnrde von der im Ganzen 62,5 Ar betragenden Flache der 
Bodenüberzug abgeräumt und verbrannt, die Fläche selbst gerodet. 
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0,4 m. tief rajolt, von Steinen nnd Wurjeln befreit, daranf geeggt 
nnd endlich umgepstiigt. 3m Frühjahr 1873 wnrde die Fläche zur 
Neinignng des Bodens wieder geeggt, nochmals nmgepstügt nnd aber-
mals geeggt. Steine und Wurzeln abgeräumt. 

Die Kosten diefer Borbereitnng betrugen: 

2f)tt. Wo. 

y-iir das Jlbräiniien und 33erbrennen des 3lb 
rainnS 28'/2 Sftännertagelohne ä 5 u. 6 ©gr. 5 14 — 

gür baö SRoden, Stajolnt und ?(bväunuut der 
«Steine und SBurjeln 307 Jaget, a l l ©gr. 112 17 — 

gür das 1. @ggen und 'ißpgeit 3'/4 ©espann* 
tage ä 1 £hl. . . . . . . . . . 3 7 6 

p r das 2. <£ggen und pflügen 2'/4 ©esp.=£. 2 7 6 
gür das 2. Slbvänuien der SEßurjeln und «Steine 

25 Jagelöhne ä 7 u. 8 ©gr 6 5 9 

©umma 129 21 9 

3?on diesem Setrage kommen in Slbpg die Sßer» 
bungSkosten für gewonnene 62 2)?eter ©toef» 
holj ä 9 ©gr. mit . . 18 18 

SR est 111 3 9 

23on dieser Fläche sind 42 2lr im Frühjahr 
1873 mit 2 jährigen Slhornen in 0,4 m. ent» 
fernten Sieihett bei 0,25 m. ^flanjenabstand 
in den Leihen beseht. 

£>te Soften sür daS Ausheben, den Transport 
und das ©nsefcen der ^5slänältnge betrugen 
bet einem Jagelohn Don 7 u. 772 ©gr- • • 32 26 10 

8 2lr der borbereiteten Fläche wurden mit 10 
Silogramm gichtensamett besäet; hosten . . 5 28 8 

SatuS 149 29 3 



92 Oberforsterei Reinerz. 92 

Thlr.' Sgr. Pfß. 

Transport 140 29 3 

Der zweite Theil der Kampfläche, 12,5 Ar 
gross, wurde im Herbst 1873 und im Früh-
jahr 1874 in derselben Weise wie der erste ' 
bearbeitet; Kosten 28 16 — 

Hiervon wurden 3 Ar mit 3,6 Kilogramm Lärchen-
und 2 Ar mit 2 Kilogramm Fichtensamen 
befat nnd ausserdem mit 1000 Stück ein-
jahrig verfchnlten Fichten befetzt; Kosten'. . 4 _ — 

7,5 Ar mit 5600 Stück 2 jähriger Ahorne nnd 
750 Stück 2 jähriger Efchen in gleichem Ber-
bande wie die pro 1873 verschulten Ahorne 
besetzt; Kosten 8 — — 

Das Behacken der Ahorne und Eschen sowie 
das Jaten des Kampes betrug . . . . 13 8 — 

Die Anfertigung des den Kamp umgebenden 
Zannes von 334 rn. Länge bei einem Tage-
lohn von 12 Sgr. . . . . . . . . 22 7 3 

Kosten des ganzen Kampes im gegenwärtigen 
Znstande 226 — 6 

Der Kamp machte im Gangen einen erfreulichen Eindruck; be-
fonders waren die Ahorne kräftig und gefund entwickelt. Doch musste 
der Berfchulungsverband von 0,4 und 0,25 m. als ein Ju enger be-
Zeichnet werden. Die Pstanzen hingen bereits derartig mit den Wur* 
Zeln zufammen, dass sie einzeln nicht herausgenommen werden konnten. 
Ja solchem Zustande kann ihnen auch nicht mehr durch das Heraus-
nehmen der jedesmaligen zweiten Pstan3e 8"ft 9eschafft werden, so 
dass es, wenn eine baldige Bersetzullg derselben ins Freie nicht möglich ist, 
jedenfalls geboten fcheint, diefelben noch einmal in weiterem Berbande 
zn verfchnlen. 



Oberforsterei Reinerz. 93 

^m ferneren Berlanf des Weges kamen wir im Distrikt 132 g 
durch etwa 50jahriges starkes Fichtenstangenholz, wahrscheinlich ans Ratur-
besamnng hervorgegangen, das horstweise vom Winde dnrchbrochen war, 

ein Zeichen, dass anch schon in solchen Stangen namentlich Wirbelwinde 
bedeutenden Schaden anrichten können. Der Bestand war mit sehr 
gntwuchsigen etwa 70jährigen Lärchen von gegell 33 in. Höhe nnd 40— 
45 cm. Brnsthöhendnrchnlesfer dnrchstellt. Der Boden war wie vorher tiefer kalkreicher Thonboden, das Gestein Plänersandstein. 

3 m Distrikt 1 3 1 erreichten wir die grosse Windbruchstäche vom 
7. und 11. Dezember 1868 nnd 30. October 1870, welche sich in 
den Distrikten 131, 132 nnd 126 in einer Grosse von ca. 60 hect. zu-
fammenhängend ausdehut. Die Fläche war vor dem Bruch mit 
120—160jährigeu Fichten uud Weisstaunen bestanden. Ein Bild des 
früheren Bestandes gewährte eine kleine Fläche in 131c, welche vom 
Sturm verfchout geblieben war. 

Ja derfelbeu hatte der Herr Oberförster Ereliuger eine Probe-
stäche von 0,15 hect. ausgezeichnet und diefelbe in Bezng auf Mafse, 
Bestandshohe je. ermittelt. 

Die Resultate sind folgende: 
I. Fichten. 

Anzahl der Stämme: 42, 
Bestandshohe: 3 0 - - 3 7 rn., 
Festinhalt: 87,07 Festm. 

I I . Tannen. 
Anzahl der Stämme: 39, 
Bestandshohe: 30 — 37 rn., 
Festinhalt: 108,10 Festm. 

Snmma: 81 Stämme mit 195,67 Festm. 
Mithin stehen pro hect. 1304,5 Festmeter. 

Diese Ermittlung bezieht sich allerdings auf eiuen ausgesuchten 
Theil des erwähnten Bestandes, nnd es ist nicht anzunehmen, dass auf 
der ganzen Windbruchstäche auch nur aunähernd dieselbe Masse ge-
standen hat. Der Einschlag anf der Bruchstache ergab eine Maffe von 
8 — 900 Fm. pro hect., immerhin fehr bedeutend für eine zusammen* 
hängende Fläche von 55 hect. 
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Jatereffant sind die Beobachtungen des Konigl. Forsters Schulg 
Zu Kohlhau, welcher den Windbruch am 7. Dezember 1868 grossten-
theils im Walde selbst mit erlebte. Derselbe war des Morgens in 
Begleitung eines Dachshundes ausgegangen und hatte mehrfach Roth-
wild zufammengerudeft in Gesicht bekommen, Seine Bemühungen, 
seinen fonst gut jagenden Hund an das Wild heranzubringen, um das 
Rudel zu sprengen, blieben erfolglos. Derfelbe wich mit eingeklemmter 
Ruthe nicht von der Seite des Forsters und benahm sich überhaupt 
so ängstlich und missmnthig, dass er in höchstem Grade £ie Aufmerk-
famkeit fehles Herren erregte. Letzterer bemerkte auch grosse Unruhe 
unter dem Wilde, das sich fortwährend hin- und herdrangte uud 

ängstlich nach allen Seiten ängte. Jazwifchen war allmählich ein hef-
tiger Wind entstanden, so dass bereits um 10V2 Uhr einzelne Wipfel 
nnd Aeste heruntergebrochen wurden. Der Forster machte sich jetzt 
auf den Heimweg, fand aber wahrend deffelben die Heftigkeit des 
Windes weniger bemerkbar. Erst als er um 12 !/4 Uhr feine Woh* 
nuug betrat, brach der Sturm in feiner ganzen Heftigkeit los. Zu-
gleich fah der Forster in demselben Augenblicke, dass die Wand des 
alten, unvergleichlich fchonen Fichtenbestandes im Distrikt 132 plötzlich 
gelichtet wurde und binnen wenigen Minuten vom Boden verschwand. 
Ja genau derfelben Zeit fand auch der Bruch in den übrigen Di-
strikten statt. Hiernach dauerte der Hauptbruch nur einige Minllten. 
Gegen 3 Uhr Nachmittags hatte die Heftigkeit des Sturmes bereits 
bedeutend nachgelaffen. 

Bei der Unterfuchung der Bruchstellen ergab es sich, dass fämmt-
liche Distrikte des Schutzbezirks Kohlhau mehr oder weniger gelitten 
hatten. Am traurigsten war jedoch die Berwüstung in den 3 Di-
strikten 126 mit 15 hect., 131 mit 30 hect. und 132 mit 10 hect. 
Bruchstäche. Die stärksten, gesundesten Stämme waren vielfach iu einer Hohe 
von 2—6 m, glatt abgebrochen. Nur wenige Gruppen bildeten traurige 
Ueberreste des prachtvollen Bestandes. Auch diese wurden am 11. 
desselben Monats von einem Sturme aus ziemlich entgegengesetzter 
Richtung geworfen, und zwar auf die lagernden Holzer, was die Auf-
arbeitung sehr erschwerte. Dieselbe wurde sofort begonnen und bis 
November 1869 vollendet. Ja dieser ganzen Zeit waren beinahe ununter-
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brochen 1 3 0 Arbeiter damit befchäftigt, w o z u zeitweise noch 1 0 0 M a n n 
requirirtes M i l i t a i r und 1 0 0 Strästinge ans S t r i e g a n kamen. 

Der Einschlag in den 3 Hanptbrnchdistrikten ergab: 
Dist. 126 aus 15 hect. 3073 Stuck Nutzenden mit 1937,66 Cbrn., 

uud 10153,59 Cbrn. Brennholz. 
Dist. 131 aus 30hect. 11246 Nutzenden mit 7225,69 Cbrn., und 

21158,61 Cbrn. Brennholz. 
Dist. 132 auf 10 hect. 3368 Nutzenden mit 2500,84 Cbrn., uud 

6287,15 Cbrn. Brennholz. 
Summa auf 55 hect. 17687 Nutzeudeu mit 11764,19 Cbrn., uud 

37599,35 Cbrn. Breuuholz. 
Die Fläche wurde zmn £heil gerodet, wobei die Stocke, der 

Maffe nach gefchätzt, zur Selbstwerbung nach dem Meistgebot abge-
geben wurden. 30 hect. sind bis jetzt mit Fichtenbüscheln in 1—2 m. 
Berband cnltivirt. Nach jedem 4. oder 5. Büschel ist eine Lärche 
eingesprengt. 

Bodenclaffe meist I . — I I . sür Fichte. 
Höhenlage 800 rn. — 
Nach Besichtigung der Brnchstäche sührte nns der Weg zwischen 

122/123 durch jüugere Fichtenbestände aus Saudstein an einer 6 hect, 
grossen im $ahre 1 8 7 3 cultivirten Bruchstäche vorbei nach Distrikt 
118 und 119, wo 40 hect. 80—90jährige Fichtenbestände in ebener 
Sage ans zum Theil nassem fandigem Lehmboden iu Zufammenhang 
gebrochen waren, dann durch jüngere Bestände in 115 uud 114 aus 
dem Todtenmannwege nach 110, wo 100—140jährige Fichten, Tan-
nen, Särchen und Ahorne anf Lehmboden I. Elaffe für Fichten einen 
Zwar stark durchbrochenen, doch noch vorzüglichen Bestand bildeten. 

Durch jüngere Bestände in 106 gelangten wir nach 107, wo 
100jährige Ficht&n, Tannen und Särchen aus Lehmboden I I . ©lasse 
den Hauptbestaud bildeten. 

Auch hier gewährte eine Bruchstäche von 25 hect., von der 
erst 10 hect. wieder cnltivirt wareu, einen tranrigen Anblick. 

3m Distrikt 107, um 1 Uhr, erwartete uns bei einem sinnreich 
decorirten Blockhause das erfreuliche Bild eiuer wohlbefetzteu Frühstücks-
tasel, das uns nm so angenehmer berührte, als wir erkannten, dass 
die Tasel liebenswürdiger Weife von Reinerzer Damen arrangirt 
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war. Selbstverständlich wurde es uns in solcher Gesellfchaft fchwer, 
fchon nach einer Stunde vom Angenehmen jum Riitzlichen zuruckzu-
kehren, nnd ungern vernahmen wir das Signal jum Aufbruch. 

Bon 107/108 führte uns der Weg um 2 Uhr ju den foge-
nannten Seefeldern im Distrikt 113. Diefelben liegen 800 rn. 
über dem Meeresfpiegel nnd bestehen ans einem 80 hect. grossen 
Hochmoor, das Zum Theil mit Betula pubcscens, Betula nana uud 
Pinns Punrilio bestanden ist. 

Die Hochmoore entstehen im Gegensatze ju den Grünlandsmooren 
auf einer centralen Bildungsstätte in muldenförmigen Bertiefnngen, 
in denen sich Waffer angesammelt hat. Anf dem Wafferfpiegel finden 
sich Torfmoofe, bef. Sphagnurn-Arten, ein; diefe ziehen viel Feuchtig-
keit ans der Luft all sich, erzeugen fortwährend nene Moosfchichten 
über sich und wachfen auf diefe Weife, bis sie die ganze Mulde aus-
füllen und auch juweilen über den Rand derselben fortfchreiten. Hier-
durch erhält das ganze Moor eine abgewolbte Gestalt. Nach unten 
hin sterben die Moose ab und gehen allmählich in einen brallnen Torf über. 

Bon charakteristifchen moorbildenden Pstanzen fanden wir hier: 
Sphagnum cuspidatum, Carex limosa, Vaccinium Oxycoccos 
nnd uliginosum, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia, Scheuch-
zeria palustris, Drosera rotundifolia, ferner als bestandesbildend 
Betula nana und Pinus Pumilio. Bon diesen kommt Betula nana 
in Beständen nnr ans den höchsten Mooren vor, so im Harz all 
einigen Stellen kniehoch und ziemlich geschlossen. An der Krummholz* 
kieser fanden wir die beiden Zapfenvarietäten der uncinata, bei wel-
cher die Apophyfe anf der Lichtfeite hakig gebogen, und der Pumilio, 
bei welcher alle Apophyfen der unteren Zapfenhälfte hakig hervortreten. 
Jadenfalls sind aber diefe Unterschiede nicht dnrchgreifender Art, da 
wir mehrfach an einem nnd demfelben Banm Zapfen fanden, welche beiden 
Barietäten entfprachcn. — Die Unterfnchuugen über Art und Barietät 
der Krummholzkiefer sind überhaupt wohl noch nicht als abgefchloffen 
Zu betrachte«. 

An den Rändern des Moores fand sich in gut wilchsigen Ejem-
plaren Betula pubescens. Diefelbe ist charakteristifch fowohl für den 
Bruchboden als für die Höhenlage. Sie geht im Gebirge stets 
2—300 in. höher als verrucosa. 
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Nach Besichtigung der Seeselder versolgteu wir deu vom General 
de la Motte Fouqne im siebenjährigen Kriege bei Gelegenheit eines 
Trnppendnrchmarsches angelegten Knüppelweg dnrch Distrikt 113 und 
162. Bei 840 m. Höhenlage sanden wir noch einen vorzüglichen 
Weisstannenwnchs, mit einigen immerhin noch 25 m. hohen Buchen 
durchsprengt, uuter andern eine Weisstanne von 110 cni. Brusthohen-
durchmesse und etwa 15 Cbrn. Festgehalt. Das Gestein war ein 
orthoklasführender Glimmerfchiefer; der Boden konnte als lockerer, 
tiefer, fandiger Thonboden bezeichnet werden, trocken: hellgelb, nass: 
gelbbraun; I I . Bodenclaffe für Tanne und Fichte. 

Sodann führte nus der Weg durch das Dorf Gruuwald, das 
höchste Dorf in Prenssen, 860 m. über dem Meeresspiegel. An 
landwirtschaftlichen Culturgewächfen fanden wir noch Hafer, Kar-
toffeln, Noggen, Nothkohl nnd Flachs, theilweife allerdings, namentlich 

den Noggen, von kümmerlicher Befchaffenheit. 
Dnrch die Distrikte 156/157 zur Hohen Menfe hinaufsteigend 

erreichten wir allmählich die Schneebruchregion, wo der Bestand nnr 
noch im Plänterbetriebe bewirtschaftet wird. Der Weg führte nns 
anf der Grenze z îscheu Böhmen uud Preusseu entlang. Auf der 
böhmifchen Seite dehnen fich hier die Forsten des Fürsten Colloredo-
Mansfeld (Nevier Sattel) ans. 

Anf der Hohen Menfe, 1085 rn. über dem Meeresspiegel, an-
gelangt, hatten wir einen herrlichen Nnndblick in die Graffchaft Glatz 
im Osten, und Böhmen mit Jasefstadt und Königgrätz im Westen. 
Hier ans der Westfeite geigten die Fichten noch einen recht gnten 
Wnchs, während fie anf der Ostfeite fchon bedeutend abnahmen. 

Auf der Spitze der Hohen Menfe erwarteten uns 2 Forstbeamte 
des Fürsten Colloredo, die Herren Forstmeister Freyu und Nevier-
sorster Nionac, welche uns in liebenswürdiger Weise Auffchluss über 
das Aufforstungsverfahren auf der böhmischen Seite gaben. Nach 
den Angaben dieser Herren finden die Fichtencultureu in folgender 
Weife statt: 

Die Pstanzungen werden mit 3jährigen verfchulten Fichten-
Einzelpstänzlingen ausgeführt, und zwar iu 2 m. Ouadratverband 
oder in Neiheu mit 2 ni. Neihenentfernung und 1 in. Pstanzenent-
fernung in deufelben. 

Forstliche Studienreise. i 
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Der Berband von 2 in. Quadrat wird stir die Hochlage ge-
wählt, nm die Pstanäen mit Nücksicht ans den Schneedrnck zeitig an 
einen Freistand zu gewöhnen. 

3m Herbste vor der Pstanzung werden nach obigen Pstanzver* 
bänden die Pstanzstellen durch Pstocke markirt, der Boden an diesen 
Stellen mässig gelockert und ein Hügel von ca. 10 Cubikdecm. 3n* 
halt ans rings zusammengescharrter Erde oder aus zugetragenem Humusboden gebildet. 

3m nächsten Frühjahr wird der Hügel, der sich schon im Winter 
gesetzt hat, von dem Pstanzer festgetreten, darauf mit der Node-
hacke ein breites Pstanzloch gemacht und die Fichtenpstänzlinge fo ein-
gesetzt, dass die Wnrjeln horizontal im Nadius des Pstanzloches aus* 
einandergebreitet liegen. 'Darauf werden die Wurzeln mit der dem 
Pstanzloch entnommenen Erde zugedeckt und diefe sanft angedrückt, fo 
dass nun die eingesetzte Pflanze sich in eiuer schüsfelartigen Bertiefung 
befindet, welche zur Aufnahme der atmosphärischen Niederschläge 
dient. 

Die Kosten belausen sich: 

sür Pstauzcnerziehung . . . aus 1 Thlr. 15 Sgr. pro hect. 
sür Anfertigung der Hügel „ 1 „ 23 
sür Einsetzen (iucl. Transp.) f, 1 ,, 1 „ „ 
sür Nachbesserungen durchschn. ,, — „ 15V2 „ 

Summa 4 Thlr. 24V2 ©gr. Pro hect. 

Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass diese aussergewohnlich niedrigen 
Kostensätze von der vor einem Deceuuium stattgehabten Aussorstung 
der Flachen herrühren und dass seitdem die Lohne aus das Doppelte 
gestiegen sind. 

Um 5V2 Uhr stiegen wir die Hohe Mense hinunter und 
kamen in 156, 153, 150 durch 30- bis 60jährige Stangenhölzer mit 
Zahlreichen Schneebruchstellen. 

Man unterscheidet beim Schneebruch Einzelbruch, welcher sich in 
Astbruch, Wipselbruch (in älteren Staugen) und Stammbruch (in jün-' 
geren Stangen) zeigt, sowie Massen- und Nesterbruch, der hauptsächlich 
iu der 3ugend entsteht. 

Gegen die beiden ersteren Arten des Bruchs schützt hauptsächlich 
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frühzeitige Bereinjelnng, also entweder Einselpstansnng in weitständigem 
Berbande oder bei Büfchelpflanznng Ausfchneidell der Büfchel. Ferner 
mnss in der Schneebrllchregion frühzeitige und häufige, aber fchwache 
Durchforstung eingreifen. 

Wenn möglich ist der Fichte die Buche beijumifchen oder doch die Tanne nnd Lärche, welche viel widerstandsfähiger gegen Schnee-

brnch als die Fichte sind. Die Kiefer ist in dlefen Sagen ganz un-haltbar. 
Die Untersuchung des Bodens in diesen Distrikten ergab als zu 

Tage stehendes Gestein einen leicht zerlegbaren Glimmerfchiefer. Der 
Boden konnte als frifcher, lockerer, thätiger Sandthonboden bezeichnet 
werden. Qm Bestaude fand sich Heidelbeere und Moosüberzug mit 
geringer Nadeldecke; I I I . Bodenclasse für Fichte. 

Nach Besteigung der Wagen fnhren wir nm 6V2 Uhr uber 
GrenZendorf durch die Reinerzer Stadtforst zur Reinerz? Nachoder 
Ehauffee und nach Reinerz zurlid. — 

Siebenter Tag: Sonntag, den 23. August. 

Am Morgen um 8 Uhr saud die Abfahrt von Reinerz nach der 
Bahnstation Wartha statt, die um 2 Uhr erreicht wurde. Bon dort 
suhren wir per Bahn nach Breslau, wo wir fogleich nach unserer 
Ankunft, 4 Uhr 47 Min., unter gütiger Führung des Herrn Geh. 
Raths Prof. Dr. Goeppert deu äusserst lehrreichen botanifchen Garten 
besichtigten. Um 9 Uhr Abends wurde die Fahrt nach Ohlau fort-
gefetzt, wofelbst Nachtquartiere bestellt waren. 

7* 



Achter Tag: 24. August. 
Reserent: Fintelmann. 

Schon am 23. August betraten wir auf der Fahrt von Wartha nach Breslau das Gebiet der quartären Formation, und begannen am 

24. August von Ohlau aus die Besichtigung darauf befindlicher Be-
stände im Odergebiet der Oberförsterei Zedlitz. 

Da fowohl der Nevierverwalter wie der Qnfpectionsbeamte ver-
hindert war . der Excursion beizuwohnen, fo hatte bereitwillig Herr 
Oberforstmeister Tramnitz die Führnng übernommen. 

Nach knrjer Eifenbahnfahrt von Ohlau nach Sattern betraten 
wir in einiger Entfernung von dieser Station das Nevier im Distrikt 67. 

Wir finden hier, als abfolnten Gegenfatz zu den iu deu ersteu 
Tagen der Excursion vorgefundenen Gebirgsboden, einen An-" oder 
Flusslehmboden, dem besten Eichenboden zuzurechnen. Mitunter, be-
sonders, im Borland, findet man auch Sandboden auf dünenarligen 
Erhebungen, von plötzlichen Ueberfchwemmuugen der Oder herrührend. 

Das Nevier ist nur durch Winterdeiche und auch durch diese 
noch nicht genügend gegen Hochwasser gefchützt, fo dass der im Bor-
laud, d. h. ztoischeu Stromlauf uud Damm befindliche Theil allen 
Ueberfchwemmuugen ausgefetzt ist. 

Man unterfcheidet im Wesentlichen Kategorien von Ueber-
fchwemmungen, Winterwaffer und Sommer- oder Qohanniwaffer. 
Das Winterwaffer tritt ein beim Schmelzen des Schnees und Ab-
gang des Eises im März oder April. Nach deu hier gemachten Be-
obachtungen werden diefe Ueberfchwemmuugen nur dann schädlich. 
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wenn Eisverstopsnngen eintreten, oder wenn nach der Ueberfchwemmnng 
plötzlich noch Frost eintritt, in welchem Falle der Hanptschaden durch 
den Druck des stch lagernden Eises vernrfacht wird, was befonders 
in den Weidenwerde™ bemerkt werden konnte. Geringer ist der Scha-
den, welcher dnrch das Anprallen der Schollen an alteren Stämmen 
vernrfacht wird, obwohl wir diesen anch hänfig fehen konnten. 

Das Sommerwaffer, welches 3n $ohanni in Folge heftiger Negen-
giiffe nnd vom Schmelzen des Schnees in den Karpathen herrührt, 
vernrfacht im Grossen nnd Ganzen anch wenig Schaden; nnr wenn 
die jnngen schon belaubten Bestände längere Zeit nnter Wasser stehen 
und es warm ist, kann er erheblich werden. Mitunter wird auch die 
in den Anwaldnngen so werthvolle Grasnutzung in Folge von Ueber-
sandnngen vereitelt. 

Qm Distrikt 67 sahen wir zunächst eine einjährige Eichenpstan-
jung vom Qahre 1870, welche vielfach dnrch die Wühlratte (Arvi-
cola amphibius) gelitten hatte. Einen weniger gefährlichen Feind 
fanden wir in Pyralis tumidella. 

Der Boden ist ein srischer, tiefer, steinfreier, fester, anfreissender 
Thonlehmboden, in trocknem Znstande gelbgran. Die Berfchieden-
heit dieses Bodens von dem im Gebirge vorgefundenen zeigt nns auch 
fchon die Flora an. Wir fanden Artemisia, Tanacetum, Achillea 
millefolium, Lythrum Salicaria, Melampyrum nemorosum, Ve-
ronica longifolia, Symphytum officinale, Oenothera biennis, 
Aegopodium Podagraria, Galeopsis Tetrahit, Rumex crispus 
nnd in grosser Menge Sanguisorba officinalis, ferner von HolZ5 

pstanjen Rhamnus Frangula, Cornus sanguinea, Crataegus Oxya-
cantha, Prunus spinosa *c. Anf Thon denten befonders Tana-
cetum nnd Prunus spinosa. 

Zur Sinken des Weges im Distrikt 65 sahen wir einen Theil 
der sehr lückig und schwach bestandenen Weidenheger. Urfache des 
fchlechten Bestandes sind nach Angabe des Forsters Eisdruckbefchadi-
gungen in Folge von Eisstauungen und ausserdem Hagelfchlag. 

Die Heger werden im Wechfelumtriebe bewirtschaftet, einjährig 
als Korbweiden und dann 3 jährig als Bandstocke genutzt, oder sie 
werden auf 6 $ahre zu alljährlicher Weiden- und Grasnutzung ver-
pachtet. ersteren Falle wird der Bestand verkauft zur Selbst-
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nutznng durch den Käufer und außerdem die Grasnutzung noch ver-pachtet. 
Früher wurde ein 4jähriger Umtrieb als zweckmässiger befunden, 

weil die Weiden bei alljährlichem Schneiden zurückgehen — todt ge-
fchnitten werden; in Messdnnk dagegen, wo alljährlich geschnitten, aber 

anch alljährlich gedüngt wird, werden die höchsten Erträge erzielt. 
Hier ist der Betrieb ein extensiver, während er sonst der inten-

sivste ist, der nur gedacht werden kann. 
Der Korbweidenschnitt liefert hier pro Hekt. 240—280 Gebnnd 

(das 100 Gebnnd = 1,5 Festmeter), mithin durchschnittlich einen jähr-
lichen Maffenertrag von nur 4 Festmetern, während in Messdunk ans 
fchlechterem Boden die reinen Heger von Salix viminalis 12 Festm. 
nnd von S. purpurea 8 Festm. geliefert haben. 

Der Grnlld hierfür ist darin zu suchen, dass einmal die Heger 
nicht rein sind — wir finden Salix viminalis, triandra, alba, pur-
purea und rubra (Bastard zwischen viminalis und purpurea) —, 
fodann dass neben der Weidennutzung anch Grasnntzung besteht, und 
endlich dass die Nntznng nicht dnrch die Forstverwaltnng, sondern dnrch 
den Källfer refp. Pächter erfolgt und deshalb der Schnitt nicht vor-
schriftsmassig ansgeführt wird. Grösstenteils waren die Weiden zu 
hoch gefchnitten, fo dass eine Selbstbewnrzelnng der Ansfchläge nicht 
eintreten konnte. Stellenweise hatte sich auch fchon der verderblichste 
Feind aller Weidenheger, Melarnpsora salicina, eingefunden. 

Auf einer in demfelben Distrikt befindlichen Probestäche, 0,5—0,6 
bestanden, welche in diesem Frühjahr gefchnitten war und im nächsten 
Friihjahr abermals geschnitten werden foll, hatten die Ansfchläge eine 
Hohe von 2 rn. erreicht. Diefe Fläche war fast rein von S. viminalis 
bestanden, nur wenig mit triandra gemischt. 

lieber den gelieferten Ertrag konnten keine genauen Zahlen an-
gegeben werden. Was die Nntznng betrifft, fo kann der Schnitt im 
Herbst dnrch den Winter bis ins Frühjahr hinein erfolgen; hier 
wird anch im Angnst gefchnitten. Wird während der Begetationsrnhe 
gefchnitten, was für die Erzielnng von kräftigen Anschlägen am vor-
theilhaftesten ist, so wendet man das Wasserfchälen an; zweckmässiger 
ist das Grünfchälen beim Schnitt in der Saftzeit. Das Schälen 
felbst erfolgt mit der fogenannten Handklemme. 
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Einjährig werden die Weiden zu Sorbweiden oder zu Binde-
oder Gärtnerwieden genutzt. Die Korbweiden find am besten von 
purpurea, — viminalis zeichnet sich mehr dnrch einen grossen Massen-
ertrag ans nnd liefert Korbweiden, die sich nnr zu gröberem Flechtwerk 
eiguen. Bandstocknntznng sindet nach 2—3 fahren statt. 

Anch hatten wir Gelegenheit eine Nachbessernngscnltur zll seheu, 
welche jedoch nicht zum Besten gerathen, vielmehr bedeutend hinter 
dem alten Bestands zurückgeblieben war. Nach Angabe des Forsters 
wäre dies ausschliesslich dem hohen öohanniwasser zuzuschreiben, welches 
lange Zeit die Fläche bedeckt hatte; der Hauptgrund ist aber wohl in 
der mangelhaften Ausführung der Cnltnr zn fuchen. Die Nachbeffe-
rnng hat durch Steckpstauzung in 0,3 m. breiten uud 0,3 rn. tiefen 
Gräben stattgefunden, Dimensionen, die im Allgemeinen sür zn genug 
erachtet werden. Die Stecklinge selbst sehen noch 5 cm. über dem 
Boden hervor, was zur Folge gehabt hat, dass stch die Ausschläge 
nicht selbständig bewurzeln, daher auch nicht so krästig gedeihen 
konnten. Die Stecklinge müssen vielmehr nach den bei Neustadt an-
gestellten Bersuchen vollständig in den Boden hineingesteckt werden. 

Die in den Hegern vorgefundene Flora kennzeichnete fich dnrch 
Aira caespitosa, Phragmites communis, Lythrum Salicaria, Iris 
Pseucl-Acorus, Humulus Lupulus, Rubus caesius, Lathyrus pra-
tensis, Convolvulus Sepium etc. 

Bon schädlichen Jasecten sanden wir sehr wenig: Pygaera buce-
pliala hatte etwas entblättert; Halias chlorana sand sich anch nnr 
wenig nnd sast ausschliesslich au S. viminalis. 

Der schon am Morgen drohende und nun plötzlich eintretende 
Negen beschleunigte unsere Schritte, um unter den Schutz der nahen 
krästig gewachsenen alten Eichen zn gelangen, die hier den Hauptbe-
stand des Oberholzes im Mittelwalde bilden. Dieser Mittelwald ist 
wesentlich verschieden von den Mittelwäldern der älteren Wirthschast. 

Gegenwärtig ist das Streben in demselben dahin gerichtet, viel 
Oberholz (bis zu 300 Festm., hier 2 4 0 - 300 Festm.) und wenig Unter-
holZ zu ergiehen und das Unterholz mehr Bodeuschû holZ Su be* 
trachten; dies bedingt einen kurzen Unterholjnmtrieb, früher meist 
30jährig, dann 20jährig, wie auch hier der Fall. 

Die neuere Mittelwaldwirthschast, sich mehr dem geregelten 
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Plänterwalde mit Unterholznutzung nähernd, will nur einen 12- oder 
10jährigen Umtrieb des Unterholzes; bei längerem Umtrieb ist meist 
noch ein Länternngshieb einzulegen. 

Die Eichen im Oberholl sind hier nicht so langschaftig, wie die 
anf Sandboden, dagegen ist die Astentwicklnng überwiegend, die Form-
Zahl daher auch eine höhere. Sie erreichen meist eine Höhe von 
24—25 rn.; ihr Wnchs ist rafch, das Holz dabei nichtsdestoweniger 
vorzüglich. Auffallend ist das geringe Auftreten der Rüster. Der 
Abtrieb des Oberholzes erfolgt meist stachenweife anf 0,5 — 2,5 Hekt. 
grossen Flächen. Die Wiedercnltnr gefchieht durch Pstanzung in Ber* 
bindnng mit Waldfeldban, nnd zwar mit einjährigem Frnchtvorbau 
uud zweijährigem Zwifchenban von Hackfrüchten. 

Distrikt 66. 
Ein 35jähriger Eichenhorst ans Saat mit Fruchtbau entstanden, 

ausgezeichnet durch fehr kräftigen Wnchs (0,22 rn. Dnrchmeffer und ziem-
lich erheblichen Längenwuchs), erst zweimal, das letzte Mal in diesem Jahre 
durchforstet, erregte ullfere Aufmerkfamkeit. Unzweifelhaft hatten die 
Dllrchforstungen — etwa im 10. Jahre mit einer Läuterung begin-
nend — öfter als gefchehelt eintreten können. 

Ja demfelben Distrikt gelegen ist die fogenanute fchwarze Lache, 
eine durch Hochwaffer von der Oder gebildete Ausfpülung, die bei 
eintretendem Hochwaffer gefüllt ist nnd mitnnter dnrch eine fehr 
mächtige Strömung bedeutende ilferabfpülnngen veranlasst. Um diefe 
Gefahr zu vermeiden oder wenigstens zu verringern, hat man Eoupi-
rungen durch Fafcbinenlagen und Erdfchüttungen angefertigt, welche 
diefe Lache durchfetzen, den Wafferlauf beruhigen und fo allmählich eine 
Füllnng der Lache durch Schlick- und Sandablagerung herbeiführen. 

Distrikt 64. 
Schlag pro 1868, 1869 besät mit 12 Scheffel Eicheln pro 

Hekt, in 2 rn. entfernten Reihen, ziemlich gut bestauben; der Wuchs 
der Eichen ist kräftig, mehrfach sind dieselben jedoch von Rehen ver-
bifsen. Zwifchen den Reihen hat 3 Jahre lang Fruchtbau stattge-
funden. 

3m Schlage pro 1875 wie anch im ganzen Revier lässt der 
bedeutende Anfatz von Eicheln anf ein sehr gntes volles Mastjahr 
fchliessen. Eine Eiche von 0,74 rn. Dnrchmeffer, ca. 5 Festm. enthaltend. 
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soll ca. 5 Scheffel Eicheln tragen (für gewohnlich rechnet man bei 
voller Mast anf 3 Festm. 1 Scheffel). Was den Schlag selbst be-

trisft, fo finden wir in dem nach Claffen nicht fcharf abgegrenzten 
Oberholpe (älteste ©lasse etwa 110—120jährig) die verfchiedensten 
Holzarten, als: Eiche, Rüster, Efche Ahorn, Linde K. ®as Unter-
holz besteht hanptfächlich ans Hafel, Massholder, Hartriegel, Schwarz-
dorn *c. 

®er Hieb beginnt mit dem Unterholzhieb, ausgeführt mit Fa-fchinenmeffer oder Beil, wobei tief nnd fchief gehanen werden mnss, 

um einen kräftigen Stockansfchlag zu erzielen. Alles Hol?, was uber 
7 cni. stark ist, gilt als Knüppel, alles andere wird in Wellen von 1 rn. 
Länge und 1 m. Umfang in der Mitte unter der Wiede zufammen* 
gebnnden. 

Bei befferem Boden ist der Ertrag = 250 Ranmmeter Reisig 
nnd 3 0 Ranmmeter Knüppelholz pro Hekt. Alle Zu OberholZ ge* 
eigneten Lassreidel müssen stehen bleiben. Der Unterholzabtrieb be-
ginnt nnmittelbar nach dem Lanbabfall; im October oder November ist derselbe meist beendigt. 

Alles Unterholz wird in geregeltem Mittelwaldbetrieb gerückt, 
weil dann höhere Preise gezahlt nnd die Stocke bei der Abfuhr nicht 
befchädigt werden, hier ist dies jedoch nicht üblich. 

Anf den Unterholzhieb folgt die Auszeichnung des Oberholzes, 
die mindestens in 2 Gängen nnd in Anlehnung an den Abnntznngsfatz zn 
vollziehen ist. Beim ersten Gange der Auszeichnung wird entnom-
men alles abständige nnd rückgängige Holz, alles Holz, das man im 
OberholZ nicht dulden will, z- B- Hainbnche, Massholder, Aspen :c. 
Jader Banm ist individnell zn behandeln. Ferner sind alle hanbaren 
nnd überhanbaren Stämme zn entnehmen. Für die Eiche ist hoch-
stens ein 100jähriger Umtrieb anzunehmen. 3m 2. Gange ist dann 
noch alles Oberholz auszuzeichnen, das des Schlnssverhältnisfes halber 
nicht stehen bleiben darf. 

Wesentlich ist es, ab nnd zu mehr oder weniger grosse freie 
Stellen zn fchaffen, anf denen Oberholz nachgezogen werden kann, 
entweder durch Reihenpstanzung oder zweckmässiger horst- und gruppen-
weife in Berbindung mit landwirtschaftlichem Zwifchenban. 

®ie Enltnr in Grnppen ztoischeu dem Unterholz ist möglichst 
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durch Heisterpstanänngeu auszuführen; spätestens nach 6 fahren mnss 
dann geläutert werden. Hier werden gnm Zwecke der Oberholj-Er-
gänznng grossere Flächen gerodet und in Berbindnng mit Fruchtbau 
neu bestockt, was auch recht ztoetfmässig erscheint. Bis Ende April, 
noch vor dem Wiederausfchlag des Unterholzes, mnss alles Obercholz 
ans dem Schlage entfernt fein. Nach dem Schlagabtrieb soll eine 
vollständige Oberholzanfnahme wieder stattfinden vermittelst Slnppen, 
mit Ausnahme der nicht klnppbaren Stämme, welche durch Ocular-
schätzung aufzunehmen find; dies geschieht hier jedoch nicht. 

Jeder Schlag ist gewissermaßen eine Betriebsclasse mit Alters-
abstnsungen, welche zur Alterseiuheit den Unterholjnmtrieb haben. — 
Nach Einnahme einer kleinen Erfrischung ans einem alten Saatkamp 
schritten wir zur Aussührnng einer Oberholzauszeichnung nach den 
so eben angegebenen R̂ücksichten. Dabei wurden anch Aepselbänme der 
Wildäsung wegen, und Eichen sowohl einzelständig als gruppenweise stehen gelassen. 

Hierans kamen wir zu der Zweiten obeu erwähnten Bodenart der 
Anreviere, einem sehr fruchtbaren, frischen Sandboden mit grossem 
Antheil an Schlick, entstanden durch Sandablagernngen bei bedeuten-
den Ueberfchwemmnngen, als Kiesernboden I. Classe anzusprechen Der 
etwa 60jährige, fast vollständig geschlossene Kiesernbestand ist sehr gut-
wüchsig und ausgezeichnet durch etwa 1 m. lauge Jahrestriebe; hin 
und wieder sind Eichen eingesprengt, ebensalls von gutem Wuchst, 
welche hier bereits mit 40 fahren Samen tragen. 

Distrikt 61. Eichen-Grünästung. Ein dnrch Heisterpstanzuug ent-
standener, etwa 18 jähriger, ziemlich geschlossener, gntwüchsiger Eichen-
bestand. Die Eichen sind im vorigen Jahr aufgeästet mil Anwen-
duug von Theerüberzng uud sind jefet schon theilweise vollständig 
überwallt. 

Bei Banmbeschädignngen, welche bis aus den Holzkorper gehen, 
werden durch schnellere und stärkere Ausbildung des Jahresrings an 
der Grenze der Wnndstächen — veranlasst dnrch geringeren Cambial* 
drnck und somit vermehrte Zellenthätigkeit — Ueberwallnngsschichten 
gebildet. Dieselben treten jedoch in keine organische Berbindnng mit 
dem Holzkorper, uud meistens stellt sich bis Zur Schliessnug der Wuud-
stäche geringere oder grossere Fänlniss ein. Wenn die Fläche 
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geschloffen, fo kommt es wefentlich darauf an, was für Pilje einge-drungen sind, ob Parasiten oder Saprophyten. Bei Blosslegung 

grosserer Flächen tritt stets Fänlniss ein; die Wegnahme von Aesten 
unter 5 cm. ist jedoch statthaft. Ferner ist die Aestnng nur während 
der Rnheperiode ju gestatten, gleichfalls um Fäulniss ju vermeiden. Herr 
Oberförster Blankenburg ästet dagegen bloss im August, damit keine Wasserreiser entstehen sollen. 

Die Frage, ob Steinkohlentheeriiberjug angezeigt ist oder nicht, 
ist noch nicht vollständig erledigt. Es soll durch einen folchen Ueber-
äug der Eintritt der Pilze verhindert werden; es entstehen jedoch, 
wenn der Theerilberäug der Sonne ausgesetzt ist. Risse und Spalten 
anf der Wnndstäche, welche wiedernm den Eintritt von Piljfporen er-
möglichen. Ferner ist der Theerüberjng ein weiterer Berhindernngs-
grnnd des vollständigen Anfchlnffes der Ueberwallung an den Holä-
korper. 

Distrikt 56. Alluviale Sandboden. Eine dünenartige Bildung, 
dnrch Ueberschwemmnngen entstanden. Der Boden ist ein gering leh-
miger, feiner, frifcher Sand, Siefernboden I. El.; 60—70jährige Sie-
fern, bis 32 rn. hoch, reichlich mit Unterholz bestanden, hauptfächlich 
aus Eichen und Hartriegel bestehend. Dieser Theil bildet einen be-
sonderen Hochwaldblock in 80jähr. Umtriebe. 

Distrikt 54a. Eine 15jährige, fehr gut geschlossene und wüchsige 
Siefernfchonnng auf Alluvialsand, ebenfalls eine dünenartige Erhebung, 
I .—II. Bodenclaffe für Siefern. BeimRoden der Stocke nach dem Abtriebe 
des Altbestandes wurden hier 6 silberne, gut erhaltene Esslosfel gefunden, 
welche vermnthlich 1806 hier vergraben worden sind. 

Ausserdem ist diese Erhebung noch in geologischer Beziehnng inter-
essant als Fundort eines Meissels ans der Bronceperiode. Dies 
dentet darans hin, dass diese Alluvialsandanffchwemmungen im Gebiet 
der Oder jum Theil noch der Bronceperiode angehören. Gegen 
1 Uhr erreichten wir, jener Erhebung folgend, das Dorf Sottwitz, 
wo eine zweistündige Mittagsrast gemacht wurde. — 

Durch Speise und Trank gestärkt begaben wir nns nach dem jen-
seits des Dorfes etwa 1 Stnnde entfernt gelegenen Theil des Zed-
litzer Oderwaldes, Distrikt 42, einem sehr gut bestandenen, vollständig 
ausgeprägten Mittelwalde, wieder auf Flusslehmboden, I. Boden-
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claffe für Eiche. Jm Oberholjbestand, vorzugsweise bestehend ans 
Eiche und Nüster, sind alle Altersclassen von 20—150 Jahren ver-
treten, doch die mittleren von 60—100 überwiegend. Das Oberholl 
ist ausserordentlich langschästig und vorzüglich wüchsig. 

Der dreijährige Unterholzschlag hat bereits wieder eine Hohe bis 
Zu 2 rn. erreicht. Die Hauptmasse des Unterholzes wird gebildet 
von Hartriegel, Massholder, Tranbenkirsche, Hainbuche nnd Linde, 
letztere bedeutend vorwüchsig. 

Jm Distrikt 41 besuchten wir einen diesjährigen Schlag. Die 
Oberholzmasse betrug unmittelbar nach dem Abtriebe noch gegen 
340 Festm. pro Hekt. Die Eichen als Oberholz, im hochwaldähnlichen 
Schluss erwachsen, sind bis 30 rn. lang, vorzüglich wüchsig, zum 
Theil etwas gedrängt; das Unterholz, bestehend ans 8inde, Hainbnche, 
Hartriegel, Hasel, ist ziemlich'gut bestockt. Jm 20jährigen Unterholz 
sandelt wir 8inde bis 7 in., Hainbuche 5 rn. hoch, h'tt und wieder 
gemifcht mit Efchen. Die Bewirtschaftung mnss stch erstrecken beson-
ders anf Freihieb der in der Krone eingeengten Eichen, fowie anf 
ßückenhieb anf Flächen von 2—3 Ar zur Besetzung mit Eichenheister 
für die Oberholznachzucht. 

Angrenzend Efcheubodett I. Cl. mit einzelnen vorzüglichen Efcheu 
von 90—120 Jahren im Oberholz bestanden; eine derfelben, 
etwa 120jährig, wurde gemeffen und ergab eine Stärke von 0,52 m. 
und eine Hohe von 33 m. 

Bei einer iu demselben Neviertheil, an der Distriktsgrenze befind-
lichen starken Eiche von 1,7 m. Durchmesser und 28 rn. Hohe, ca. 44 Festm. 
enthaltend, warteten unser abermals Erfrifchungen und wurde eine 
kurze Nast gemacht. Daneben im Distrikt 39 auf einer 1,25Hekl.grossen 
Waldfeldbaustäche sind erfolgt bei ebenfolchem Bestande 560 Naum-
meter oder 392 Festm., mithin pro Hekt. 310 Festm. 

Jm Distrikt 40 hatten wir noch Gelegenheit, einen etwa süns-
Zehnjährigen, ans natürlicher Befamnng entstandenen, der Dnrchfor-
stnng bedürftigen Eichenhorst zu feheu. — 

Während dieser ganzen Tour boten fich nns beim Betreten 
der hier zahlreich vorhandenen Waldwiefen — die zulefe* *>ou 
der in rothlich fchimmernden Negenwolken untergehenden Sonne 
durch einzelne hindurchdringende Strahlen beleuchtet wurden, — 
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die herrlichsten Waldbilder dar, wie man sie nur in Mittelwäldern sindet. 

Ohlauer Stadtforst. Hiermit war die Excursion durch die 
Konigl. Oberforsterei Zedlitz beendet und verblieb uns nach dem Pro-
gramm nur noch die Besichtigung der Anlagen von Salix caspica 
oder acutifolia im Ohlauer Stadtwalde, welche 1868 begonneu wor-den sind. 

Weidenheger von Sal. caspica. Ja der Anlage sind 2 Weiden-
arten vertreten, die schmalblätterige acutifolia oder caspica und die 
breitblättrige daphnoides. ®ie Unterfchiede beider Arten sind fol-
gende: die Afterblätter von caspica sind lang, die von daphnoides 
kurz herzförmig; daphnoides bleibt hinter caspica zurück, auch ist das Material derselben bei weitem nicht so gut, als von der letzteren'; 

caspica hat serner im ersten Jahre grosse Spaltbarkeit, aber schmutziges 
HolZ in Folge des bedeutenden Gerbstosfgehalts diefer Weide, sie 
enthält 2 0 % mehr Gerbstoss als die anderen Weiden; ihre Schälzeit 
ist von geringer ®aner, sie nmfasst nnr 1 0 — 1 4 Tage. 

. ®er Boden ist ein frischer Lehmsandboden, der I.—II. Classe 
für Kiefer zuzurechuen. 3)ie Eultur ist eine sehr gnte, 5 Jabre alt; 
aber auch hier ist fchon der Hauptfeind aller Weidenheger, Me-
larnpsora salicina, aufgetreten. Was die Anlage betrifft, fo ist der 
Boden 0,6 rn. tief rajolt, darauf sind 0,5 m. lange Stecklinge ein-
gebracht in einem Berbande von 1,1 m. Reihenweite und 0,7 rn. in 
den Reihen; der anderwärts übliche Berband von 2/1 rn. ist ganz nnge-
eignet wegen Bodenvernnkrantnllg, obiger dagegen vollständig befrie-
digend. 

Anf jedem Stocke befinden sich 10—20 bis zu 2,5 m., dnrch-
fchnittlich 2 ni. lange und fammtlich astreine Ansfchläge. 

Der Schnitt beginnt alljährlich am 15. October. ®er Geldertrag dnrch Stecklingsverkauf hat im letzten Jahre 

64 Thlr. brutto ergeben; das Schock 1jährige Stecklinge von 12" 
Länge wurde mit 40 Pfg. bezahlt. ®ie gefammte Fläche betrng 1872 
ca. 7,4 Hekt., jetzt über 10 Hekt. 

Ja dem älteren Theile hat der Wuchs jedoch bedeutend nach-
gelassen; es ist Düngung unbedingt erforderlich, wenn nicht in einiger 
Zeit Ertragslosigkeit eintreten foll. 
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Ausserdem scheiut die städtische Forstverwaltung die Absicht ge-
habt zu haben, durch Zwifchenbau vou Obstbäume« iu dem jüngeren, 
und von Birken und Kiesern in dem älteren Theile der Anlage den Ertrag noch ju erhohen. ®ie Erfolglosigkeit refp. Unrichtigkeit dieses 

Berfahrens ist befonders ans dem mit Kiefern dnrchpstansten Theil 
Zu ersehen; es wechfeln in diefem immer je 3 Neihen Weiden mit 
1 Reihe Kiefern ab. Nur die mittlere Weidenreihe zeigt noch eiueu 
erträgliche« WMchs, währeud die beiden äusseren Neiheu vou deu Kie-
feru vollständig unterdrückt sind. 

üDer Wuchs der Kieseru ist allerdings krästig, aber sehr sperrig. 
Einen noch trostloseren Anblick zeigte der eine Theil, in dem 

Melampsora salicina schon so bedeutende Fortschritte gemacht hatte, 
dass, wenn nicht ernstlich Gegenmittel ergriffen werden, eine gänzliche 
Bernichtnug der Anlage zu besorgeu ist. — 

Einen unermüdlichen Begleiter hatten wir während des ganzen 
Tages an dem zeitweise Zum Schufesuchen nothigenden Negen, nnd erst 
als wir nach Besichtigung der Heger nns der Stadt Ohlau wieder 
näherten, verliess uns derselbe. 

Gesang kürzte deu etwa noch eine Stunde laugen Weg ab, und 
erleichterte die Schritte einzelner durch die lange Fusstour schon Er-
müdeter. 



Neunter Tag: 25. August. 
Referent: Friese. 

Nach kurzer Fahrt von Ohlau aus betraten wir gegen 7 Uhr 
Morgens den Oderwald der Königlichen Oberförsterei Peisterwitz und 
gelangten zunächst zu der erst in diesem Jahre neu angelegten Fa-
sanerie. Die mit dichtem Unterholz durchwachsenen Lanbholzbestände, 

passende Weideplätze, der fruchtbare Boden, welcher den Anbanu der 
für die Aesung nothwendigen Kraut- und Körnerpflanzen vorzüglich 
begünstigt, ließen dieses Revier außerordentlich geeignet erscheinen, den 
Wunsch Sr. Majestät des deutschen Kaisers, „eine eigene Fasanen-
jagd in seinem Lande zu bestzeu", zu verwirklichen, zumal ein schon 
vorhandener starker Rehwildstand das Jagdvergnügen noch zu er-
höhen versprach. 

Unter Leitung des Fafanellmeisters Staffel wurde der im Jagen 
149 gelegene Fafaneltgarten und das Fafanenhaus 1873 angelegt 
und aus den Fafanerien zu £)obrau, Tillowitz und Wartenberg i. Schl. 
436 Fafanen beiderlei Gefchlechts angekauft. Glücklich brachte man 
diefelben durch den Winter 1873/74, indem man sie zum Schutz gegen 
Berletzuugen in mit Tüchern oder Netzen ausgefchlagene Kammern 
fetzte und diefe in warmen Ställen, z. 0* Kuhställen, unterbrachte. 
Ausserdem wurden den Fasanen die Flügel gestutzt, um sie am Auf-
stattern zu hindern und fo noch mehr dor Befchädignngen Zu 
wahren. Ja1 Frühjahr kamen sie in den Fasanengarten, woselbst sie 
balzten nnd die Hennen zweimal legten, indem ihnen das erste Ge* 
lege fortgenommen wurde. ®ie gefammelten Eier wnrden zu je 25 
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Stück 76 Puten uutergelegt, die sie iu dunkelgehaltenen Brutkästen 
ausbrüten sollten. ®a diese Kästen eben nnr gross genng waren, damit 
die Pute bequem auf den 25 Eiern fitzen konnte, fo mußte sie zur 
jedesmaligen Fütterung abgehoben werden. Nach 26 Tagen fchlüpften 
die Fasanen aus, und es war der Erfolg ein fo günstiger, dass von 
1000 Eiern ca. 880 jnnge Fasanen erzogen wnrden. Wie bei allem 
Federwilde bestätigte sich anch hier die Erfahrung, dass mehr Hähne 
als Hennen auskamen. Später gefammelte Eier ergaben ungleich 
fchlechtere Nefnltate, ebenfo hatten ca. 20 wildbrütende Hennen wenig Erfolg. 

£)ie Erziehung und Pstege der juugen, fehr Zar*eu £hiercheu ist 
uugemein fchwierig und erfordert die ganze Sorgfalt und Erfahrung 
eines für die AnJucht dieser Wildgattung befonders ausgebildeten Mannes. Jn den ersten Tagen bleibt die Pute noch in dem finsteren 

Brntkasten, dessen eine Seite so eingerichtet ist, dass diefelbe anf- nnd 
Zngefchoben werden kann, wodurch deu kleinen Fasanen der Anstritt 
gestattet ist. Später kommt an die Stelle dieser verschiebbaren Wand 
ein Gitter, durch desseu Stäbe wohl die Jungen, nicht aber die Pnte, 
Zu der die Kleinen bei der geringsten stch geigenden Gefahr stüchten, 
anstreteu können. 

®ie zu reichende Aefung ist je nach den Entwicklnngsstadien eine 
sehr vermiedene. Jn frühester Jugend ist verkleinertet Weissei von 
hartgekochten Eiern (wovon hier taglich 5 Schock verbraucht wurden), 
gemengt mit Nesteln, Schafgarbe und Peterfilie, die einzige geeignete 
Aefung. Später tritt an deren Stelle ein aus füsser Milch und Gelbei 
bereiteter Käse und Puppen (sog. Eier) der Formica rufa. Sind die 
Fasanen stärker geworden, so giebt man ihnen gekochte Hirse, spater 
Grütze, endlich gekochte Erbsen und Weizenkörner, bis sie bei schönem 
Wetter — Nässe ist angstlich zu meiden — mit den Puleu 3ur SBeide 
getrieben werden können. Erwachsen dienen ihnen grüne Pstanzen 
und Kräuter, Würmer und Beeren von Stranchholzeru Zur Aesuug, 
uud es solleu iu diesem 8ebeusstadinm nach Dietrich a. d. Winckell selbst 
grober Sand und kleine Steinchen wesentlich zur ©tärknng des 
Appetits nnd besseren Berdannng beitragen. 

Nach uud nach sucht man die jungen Fasanen an das Bäumen 
Zu gewöhnen und baut zu diesem Zwecke leiterartige Gestelle, oder 
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steckt stärkere, vielfach verzweigte Aeste in die Erde. Bor allen Dingen 
ist dabei auf das Fernhalten von Raubzeug jn achten. Die Um-
Zäunuug des Gartens war zu diefem Zwecke oben mit einem fogen. 
Schreckdrahte verfehen, einem Drahte, anf dem möglichst viele Flafchen-
hälfe gereiht find, uud der jedem unberufenen Eindringling beim An-
stossen durch unerwartetes Klirren den Eingang zu wehreu fucht. An 
verfchiedenen Stellen sind ferner gegen Marder und Wiefel Marder-
fallen in den Zaun eingeladen, während gegen Hühnerhabicht, Sperber 
und Buffard der Homeier'fche Fangkorb — von oben fangend — 
gute Dienste leistet. 

Da der Fasan grüne Weide ungemein liebt, auch am Behacken 
der Kartoffeln und Rüben fein Bergnügen findet, fo war im Garten, 
deffell Bestand durch Unterpstanzen von Fichten möglichst dicht gemacht 
ist, eilt Ouartier zu Futterfeldern eingerichtet und mit verfchiedenen 
Krautern und Knollengewächfen, z. Hirfe, St. Quentino-Mais, 
Kartoffeln, Runkelrüben und Riefenkohl bebaut worden. Aehnliche 
Felder lagen in der Nähe des Gartens, und es sollten deren Erträge 
den Rehen zur Wiuterfütterung dienen. Befonders beachtenswert er-
fchien auf diefen Feldern ein Knollengewächs, Helianthus tuberosus 
(Topinambur), aus Südamerika, das nicht allein in den Knollen, son-
dern auch in dem bis 2 m. langen Stengel eine vom Wilde gern 
genommene Aesung bietet. 

Die Geftimmtkosten für diefe Fafanerieanlagen, incl. des Be-
trages für einige angekaufte Ackerstächen zu Futterfeldern, beliefen sich 
auf 15,000 Thlr. Schon in diefem Jahre ist die erste Fasanenjagd 
in Aussicht genommen. 

Den guten Rehstand zu beobachten, hatten wir mehrfach Ge-
legenheit, und es gehörte das Antreffen einer Ricke mit 3 Kitzchen 
ebenfalls zu deu beachtenswerten Erlebniffen dieses Tages. — 

Auf der weiteren Fahrt durch die plänterwaldartigen Orte zeigte 
sich in jedem Bestandesbilde die unübertreffliche Kraft und üppige 
Begetation des fchlesifchen Oderaubodens, der die edelsten und an-
fpruchsvollsten Holzarten bis zur vollendetsten Form zu erzengen im 
Stande ist. So fahen wir die Eiche bis zu einer Stärke von 1,5 m. 
in Brusthohe und darüber vertreten; Erlen 30 m. hoch, 59 und 67 cm. 
stark; Efche, Rüster, Berg- und Spitzahorn langfchäftig und astrein. 

Forstliche Studienreife. 8 
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vorzügliche Nutzstämme. Nach Mitteilung des Herrn Oberförsters 
Hahn hatte man n. a. eine Pappel (P. tremula), 38 m. hoch, von 
23 Festmetern nnd eine Weide (S. alba), 24 rn. hoch, von 7 Festm. 
Derbholz, mit refp. 8 nnd 6 N.-M. Stockholz uud refp. 2 und V2 

N.-M. Neistg I., eingefchlagen. 
J a g e n 141. Schlagstäche pro 1873/74 mit einzelnen über-

gehaltenen starken Eichen. Hier bot sich ein vorzügliches Beispiel sür 
die Zweckmässigkeit der Eichengrnppenerziehnng dar. J n den ,,Sieben 
Brüder-Eichen" sah man gleichsam das Jdeal einer Eichengrnppe 
verwirklicht, und würdig scheint mir diese Stelle, dem deutschen Saifer 
in Znknnft als Stand auf der Neh- uud Fasauenjagd erhalten zu 
werden, wie dies in der That auch beabsichtigt wird. 

140—150 Jahre alt, mit guter Krone, anf kräftigstem Bodeu 
stockend, haben diese prachtvollen Eichen noch eine lange, sichere Zn-
knnst vor sich; ausserdem liesse sich dnrch Unterpstanzen von Tannen die 
Sicherheit sür 8eben nnd Gesundheit dieser Banmgrnppe noch erhohem*) 

J a g e n 132 und 133. 1—8jährige Eicheuculturem 
Boden: Flusslehm; trocken: hellgrau, nass: dunkelgrau, schmierig; 

steinfrei, fest, reisst, bis 1,7 rn. tief; I . El. für Esche, Nüster, Ahorn, 
Eiche, 8inde. — Bodenbearbeitnng am zwedmässigsten einige Zeit nach 
Negen, wenn der Boden wieder etwas abgetrocknet ist; Düngung ist 
nie erforderlich. 

Drei Jahre lang wird dieser Boden der landwirtschaftlichen Be-
nntznng überlassen, nnd es beträgt in dieser Zeit der Nettoertrag 65 bis 
78 Thlr. pro Jahr nnd Hektar. Um eine möglichst gnte Dnrch-
arbeitnng nnd Zerkleinerung des Bodens zu erzielen, wird dem Pächter 
die Bedingung auferlegt, bei Ueberlassung des geringeren Stockholzes die 
Bodenbearbeitung nur mit dem Spateu zu bewerkstellige«, nie den Pstug 
anzuwenden. Diese Bedingung bewirkt, dass meist kleine 8eute das 
Forstterrain zur Borcultur pachten, da der Bauer gewöhnlich nur mit 
dem Pstnge arbeiten will. 

Die Fruchtfolge ist sast immer im 1. Jahre Kartosseln, im 

*) Die bei ber Excursion vorgenommenen Messungen uub Berechnungen 
ergaben: als Dnrchmesser 120, 113, 107, 90, 82, 80 uub 7G crn. bei 1,3 m. 
Meszhöhe, — eiue Holzmasse vou 70 Festm. Derbholz, eiue Stammgrunbfläche 
von zusammen 5,15 Quabratm. uub eiueu Kroueuraum (Schirmsläche) vou nu-
gefähr 3 Ar. 
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2. und 3. Jahre Hafer oder Hirfe. Eine Befchränknng in der Wahl 
der anänbaueuden Culturpstanäen findet nicht statt, so dass anch Rüben, 
Getreide, Bohnen, Kürbiss K. während der Borbanäeit angebaut werden. 
Anders ist es, sobald im 4. Jahre der Holäanbau beginnt. Alsdann 
sind Hackfrüchte, Rüben und Kartoffeln, Bedingung. Der Zwifchen-
bau ist nunmehr noch anf 3, höchstens 4 Jahre gestattet, und es stellt 
sich der Ertrag durchschnittlich noch immer auf 36—40 Thlr. pro Jahr 
und Hektar. Jat ersten Jahre sind auf den 2 rn. breiten Balken 3 Reihen 
Kartoffeln erlanbt; werden die Holäpstanäen stärker und entwickelt sich 
das Wuräelsystem mehr, so dürfen nur 2 Reihen, endlich im letzten 
Jahre nur 1 Reihe angebant werden. So oft die Hackfrüchte behackt 
werden, ist anch der Boden in den Holäreihen gn lockern, eine Manipn-
lation, welche das Gedeihen der jnngen Eichen nugemein befördert. 

Der Holäanbau gefchieht principaliter durch Saat, eventuell durch 
Pstanänng mit Jährlingen oder äwei*, höchstens dreijährigem Pstanäen* 
material. Gegen Loden und Heister schien man hier ein Borurtheil 
äu besitzen, ohne einen triftigen Gruud anführen äu können, wes5 

halb diefe Sortimente nicht wachsen follten in einem Boden, der, wie 
Berfuche ergeben hatten, Pstanäen mit ungekürzter, gekiiräter uud ge* 
knoteter Wuräel gleich gut gedeihen liess, und anf dem 7 jahrige Eichen be-
reits eine Hohe von 5 m. erreichen. Die Entfermlng der Reihen voneinan-
der ist, wie fchon erwähnt, 2 m., und es werden pro Hektar 10 S cheffel 
Eicheln ausgefät. Die Saat kostet efcl. Eicheln 1 Thlr. pro Hektar. 

Die Pstanänng geschieht in Gräben, die 0,3 m. tief nnd 
0,3 m. breit angefertigt werden, nnd es erhalten die Pstanäen in den 
Reihen einen Abstand von 0,3—0,6 m. je nach der Stärke und Menge 
des vorhandenen Pstanäennlaterials. Das Einfprengen von Efche, 
Ahorn nnd Rüster in weitem Berbande, ä. B . 5 rn. • Berband, 
würde hier fehr äu empfehlen fein. ®ei einem Männertagelohn von 
11 Sgr. und einem Franentagelohn von 5V 2 @gr. betrngen die 
Kosten für das Pstanäen von einjährigen Eichen 5 Sgr. 10 Pfg. 
pro 100, fo dass bei einem Abstande der Pstanäen in den Reihen 
von 0,3 rn. die Enltnrkosten 32 V2 £hlr. pro Hektar betragen. Die 
Pstanänng von ä*oeis lmd dreijährigen Cichen kostet 7 ©gr. 1 Pfg. 
pro 100, alfo 39% Thlr. pro Hektar. 

Die Kämpe, fofern das erforderliche Pstanäenmaterial nicht äwifchen 
8* 
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deu HolZreihen erlogen wird, erfahren die gleiche Behandlung nnd 
liefern vorzugliches Material, da einzelne Jährlinge bereits die Hohe 
von reichlich 0,70 m. erreichen. 

Die gefäten und gepstanzten Eichen, selbst die nicht sorgsam ge-
pstanZten, wachsen stets, so dass Nachbesserungen nur da uothwendig 
werden, wo durch den Frass derWiihlratte oder durch den Enger-
liug Fehlstellen entstehen. Diese beiden Feinde machen stch aller-
dings zuweilen recht unangenehm bemerklich, nnd es sanden sich sogar 
2 rn. lange Eichen, deren Wurzelknoten bereits 5 cm. stark war, von 
der Wühlratte durchgenagt. Die Wurzeln bis ca. 25 cm. Tiefe, 
soweit diefelben markig find, dienen diesem Thiere zur beliebten Nahrung. 

Bei 8—9 Jahren tritt bereits die erste Dnrchsorstnng auf Fa-
schinen ein, bei 15 Jahren ans Nindengewinnnng. Jede Dnrchsor-
stnng in Eichen mnss srüh und stark geschehen, und namentlich ans alle 
Zurückbleibenden Stämme sich erstrecken. Für die Wiederkehr gilt als 
Negel ein 5 jähriger Turnus, doch wird hier bei den ausgezeichneten 
Wachsthumsverhaltnissen, in Folge deren in 28 jährigen Eichenorten 
einzelne Stämme bereits eine Stärke von 20 cm. erreichen, eine 
Wiederholung der Durchsorstung alle 2—3 Jahre uothwendig. 

Es stellten stch die Erträge einzelnerDurchsorstungen pro Hektar: 
Bei 10 Jahren aus 368 Faschinen; 
bei 16 ,, „ 15 N.-M. Neisig I. mit 17 Ctnr. Ninde 

(man rechnet aus 1 R.-M. Holz 1,1 Ctnr. Rinde); 
bei 24 Jahren, nachdem man in den beiden Borjahren ebenfalls 

durchforstet hatte, auf 6 R.^M. Knüppel, 15,7 R.-M. Reisig I., 
80 Gebuud Gipselsaschinen und 25 Ctnr. Rinde; letztere 
wird mit 1 Thlr. 12 Sgr. pro Ctnr. verwerthet. 

Der Bruttoertrag des Oderwaldes stellt sich aus 22 Thlr. 24 Sgr. 
4 Psg. pro Jahr und Hektar. 

Jagen 116b. Der Ritscheberg. Hier hatten wir Gelegen-
heit, bis 72 cm. starke und ca. 38 m. lange Weymouthskiefern mit 
Juglans cinerea als Unterholz 8n seheu. Unter den Wipfeln diefer 
stattlichen Bäume liegt der sogenannte Ritscheberg, ein früherer 
heidnischer Begräbnissort, wie ausgegrabene Urnen dies verriethem 
Jetzt dient dieser schattige, schone Platz fröhlichen Menschen zum Ber-
guugungsort, und auch am heutigem Tage hatte derselbe. Dank der 
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liebenswürdigen Ausmerkfamkeit der Peisterwitzer Forstbeamten, ein 
festliches Gewand angelegt. 

Nur äu fchuell musstell wir diefes fchoue Revier verlafsen, da 
andere Sehenswürdigkeiten unser warteten. Mittags gegen 12 Uhr 
erreichten wir das Dorf Scheidelwitz, wo wir mit einem kräftigen 
Horrido von Herrn Oberförster Hahn schieden, und nun Herr Oberförster 
Kirchner die Führung durch das Forstrevier Scheidelwitz übernahm. 

Hatten wir uns am Bormittage ausfchliesslich auf dem fruchtbaren 
Flusslehmboden bewegt, fo betraten wir jetzt den Sandboden, der an 

den verfchiedenen Stellen des Reviers theils durch Ueberlagern uud 
Beimengung von Moorerde, theils durch grosseren oder geringeren 
Gehalt an Lehm eine grosse Mannigfaltigkeit zeigte, überall aber 
die herrlichsten und interessantesten Mischbestände trug. Wenn malt 
bedenkt, dass die Oberforsterei Scheidelwitz bei einer Grosse von über 
5000 Hekt. in den ersten beiden Capiteln des Culturplanes — für 
Nachbesserungen und Nenculturen - nur einen Etat von 300 Thlr. 
beansprucht, fo ist dieser Umstand einerseits ein Beweis für die nn-
gefchwächte Kraft des Bodens und für die Tüchtigkeit des Revier-
verwalters, andererseits bedingt durch die dort beobachtete eigeuthüm-
liche Bewirthschastungsart, nämlich dnrch die Bewirtschaftung im 
Femelschlagbetrieb, durch den die Ayt jum Hauptculturinstrument ge-
macht wird, und bei dem die rechtzeitig eintretende Ernte des älteren, 
nutzbaren Holzes die sicherste und billigste Eulturmassregel ist. 

Jagen 150c. 1. Bodenart: Diluvialfand, weisslich, mittel-
kornig, etwas kiesig, im Obergrunde eine 20 cm. starke Moorschicht, 
feucht. I I . — I . Cl. für Kiefern, letztere bis 32 m. hoch. 

B o d e n f l o r a : Vaccinium Myrtillus und Oxycoccos, Pteris 
aquilina, Aspidium filix mas. 

Bestand: Kieser, Fichte und Tanne. 
Dieser Boden, durch stach anstehendes Grundwasser stets srisch, 

eignet sich ganz vorzüglich zur Berjüngung der Nadelholzbestände durch 
Samenschlagstellung, und es ist diese Abtheilung auch in der That aus 
solche Weise wieder verjüngt worden. Kahlschläge würden durch leichtes 
Ausfrierelt des Bodens, Erfrieren der Pstanzen und durch einen alles 
erstickenden Graswuchs die Wiederaufforstung, wenn nicht unmöglich, 
so doch äusserst fchwierig machen. Sehr empfehlenswert ist es, folche 
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Mifchbestäude durch Nandfchläge jn verjüngen, nnd es kann dadurch 
namentlich die Weisstanne begünstigt werden. 

2. Bodenart: dilnvialer Moorfandboden, nass, mit stacheln 
Wafferfpiegel, Stnrmgefahr daher sehr gross; 30 cm. starke Moorschicht. 

Bodenflora: Vaccinium Vitis idaea nnd Oxycoccos, Andro-
meda polifolia, Sphagnum palustre, Molinia coerulea. 

1. El. für Kiefern mit einem Haubarkeits-Durchschuittszuwachs 
von 7 Festm. pro Jahr und Hektar. Eine Kiefer war dort 32 m. 
lang und 72 cm. stark mit ca. 4 Festm. Jahalt. 

Anch dieser Boden verlangt die gleiche Behandlung wie der vor-
hergehende, uud erschwert, salls er nur wenige Jahre srei liegt, den 
Wiederanbau ungemein. 

Jagen 151c. 1. Ein Kiesernballenkamp, durch breitwürsige 
Saat auf nur abgefchältem Boden angelegt. Samenqnantnm 0,2 Kilo* 
gramm pro Ar. 

Wie die Erfahrung hier und an anderen Orten gelehrt hat, ist 
diese Methode der Erziehung von Kiefernballen eine sehr nnjweck-
mässige, da bereits im vierten Jahre die meisten jnngen Pstanäen der 
Schütte nnd dem nicht jn nnterdrückenden Graswnchse erlegen sind. 
Bester ist es, Ballenpflanäkampe einzurichten, in denen man mit 
dem Stieleifen einjährige Kiefern in 0,2 m. • Berband pstanjt. 

2. Fichtenrilleukamp, der ebenfalls stark durch die Schütte ge-
litten hatte. Der Boden war mit dem Spaten umgegraben worden, 
die Nilleu 20 cm. voneinander entsernt angefertigt und mit dem 
Samenquantum vou 0,83 Kilogramm pro Ar befät worden. 

Jagen 174 und 184. Boden I . Cl. für Erlen, die eine Hohe 
von 24—25 m. erreichen. J n diesen beiden Jagen find den Erlen 
vielfach andere Saubholzer, z. B . Winterlinde, Aspe, Hainbuche und 
Bergahorn, beigemischt, und es erhalten die Bestände durch das häufigere 
Borkommen vou Betula pubescens den Charakter des Bruchwaldes. 

Da jedoch von einzelnen alten Eschen, welche durch Dürre und 
Sinken des Wasferspiegels, letzteres bedingt durch die Fahrbar-
machung des dort befindlichen Gestelles J , teilweise krank refp. 
trocken geworden waren, ein sehr gut zu benutzender Anstug sich ein-
gefunden hatte, so wird beabsichtigt, diese Orte aus Erlen iu Eschen 
umzuwandeln. Zu diesem Zwecke werden die Bestände in mehreren. 
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gewöhnlich 3 Hieben vom alten Holze geräumt, je nachdem die jungen 
Borwiichfe einer vermehrten Lichteinwirkung bedürfen, ohne indeffen 
durch plötzliche zu starke Freistellung den Gefahren des Frostes und 
Graswuchses preisgegeben zu werden. 

®ie Natnr der Efche gestattet nicht eine Erziehung in reinen 
Beständen, selbst grossere und kleinere Horste sind unbedingt zu 
vermeiden; allein richtig ist der Einzelstand. Sehr bald stellen sich 
reine Eschenbestände licht, die Stämme werden sperrig und der 
Schast bleibt knrz, während unter anderen Berhältnissen dieser Baum 
die Hohe von 35 rn. nnd darüber erreicht; stets geht der Boden 
Znrück, wo nicht andere Holzarten den Bestand füllen, ©arnm wnrde 
auch hier Sorge getrageu, dnrch Unterpflanzen von Fichten diefen 
Uebelständen vorzubeugen. 

Jagen 141c. Diese Abtheilnng, eine aufgeforstete ehemalige 
Wiese, zeigte eine Mifchcultur von Fichte und Eiche. Wegen der zu 
fürchtenden Frostgefahr hatte man Obenanfpstanznng gewählt, und 
Zwar für die Fichten die Mantenffel'fche Deckhügel-, für die Eichen 
Rabattenpstanznng. 6 Reihen Fichten, die in sehr starken Büfcheln 
Zu 6—8 Stück gepstanzt waren, wechfelten mit einer Reihe Eichen, 
woZn man einjähriges Pstanzenmaterial genommen hatte. Der Ber-
band war 1 rn. im • , und es kostete das Hektar 19 V2 £hlr. bei einem 
Franentagelohne von 5—6 Sgr. 

Anf den anstossenden Flächen zeigten sich verschiedene Mifchnngen 
von Nadelholzern, Erlen, Efchen und Hainbuchen, von denen einzelne 
Exemplare bedeutende Dimensionen errreicht hatten. So eine Hain-
buche 62 cm., eine Efche 72 cm., eine Erle 80 cm. stark, bei welcher 
letzteren nach vielfachen, lebhaften Widerfprüchen ein Jahalt von 6 Festm. 
constatirt wurde. 

Der Boden wurde als Efchenboden II., Siefern- und Erlenboden 
I. El. angefprochen. Auch die Bodenstora kennzeichnete denfelben als 
einen vorzüglichen, indem Dapline Mezereuni, Mercurialis pereimis, 
Petasites albus, letzterer einen namhaften Thongehalt des Bodens 
anzeigend, gefunden wurden. — 

Ja den folgenden Beständen hatten wir Gelegenheit, die von 
Herrn Oberförster Kirchner mit fo gntem Erfolge angewendete Bor-
wuchswirthfchaft in den verfchiedenartigsten Berhältnissen sowohl 
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nach Alter, als auch nach Mischung keuueu jn lernen. Bei dieser Art der Wirthschast wird nnter dem Schirme des Altbestandes die Ber-

jiinguug vollzogen, ohne dass etwa eine regelrechte Samenschlagstellnng 
vorangegangen wäre. Ehe man mit dem Hiebe in solche dnrch Her-

anziehen der Borwiichfe zu verjüngende Bestände hineingeht, ist be-reits ein Anstng refp. Anffchlag vorhanden, welcher jnnge Nachwuchs 

nnn dnrch allmähliches Sichten und sorgsame Pstege ZUm geschlossenen 
Bestande erzogen wird. Ohne an strenge Negeln gebnnden zu seiu, 
ist es dem Wirthschaster überlassen, den Grad der Sichtung nnd der 
Unterbrechung des oberen Bestandesschlusses abzumessen. 

Die Borwüchse bedürsen in ihrer frühesten engend gar sehr des 
Schutzes dnrch den Mutterbestand gegen Unkraut und Frostgesahr, 
welche letztere wegen der zahlreichen Frostlagen in Scheidelwitz keine ge-
ringe ist. Erst wenn sie diesen Gesahren entwachsen sind, kann man 
stärker lichten, bis in 3—4 Hieben der jnnge Bestand vom alten 
HolZ gänzlich geräumt ist. Unter dem Schirme des Mutterbestaudes 
wird seruer der Bodeu empfänglich erhalten, so dass da, wo noch 
Lücken vorhanden sind, stets die Natnransamnng erfolgen kann, salls 
man, um allzu grosse Ungleichaltrigkeit zu vermeideu, uicht vorziehen 
sollte, künstlich nachzubessern 

Diefe Borwuchswirthsthaft lässt stch bei den meisten unserer be-
standesbildenden uud einzeln als Mischholz austretenden Holzarten dnrch-
führen, nur die dieser spottet aller Bemühungen; bei ihr gelingt es nie, 
die Borwüchse zu eiuem Bestaude mit gutem Nutzholze herauszuziehen. 

Sache eiuer sorgsameu Bestandespstege ist es endlich, den heraus-
wachsenden jungen Beständen angemessene Mischungsverhältnisse zu 
geben und diejenigen Holzarten zu erhalten und zu begünstigen, die 
der Güte des Bodens am meisten entsprechen, seine Frische erhalten 
und den höchsten Nutzwerth besitzen. Unter den uns vorgesührten 
Beständen waren z. Mischungen von Eiche und Fichte. Beide 
Holzarten hatten sich gleichzeitig eingesunden; die Folge war, dass die 
Fichte durch schnelleres Wachsthum das 8eben der Eichen bedrohte. 
Man war genothigt, die Fichten herauszuhauen, um aber den Fuss 
der Eichen nicht ungedeckt zu lassen, wieder Fichten unterzubauen, die 
nun nicht mehr im Stande waren, die Eichen zu überholen. 

Die Mischungen von Fichten, Tannen und Buchen, von Eichen, 
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Buchen, Fichten und Tannen, von Eichen und Fichten waren in den verschiedensten Entwicklnngsstadien vorhanden, vom eben angehauenen 

Orte an bis jur bereits fertigen Cultur und heraufwachfenden Dickung. 
Eichenvorwüchfe gefüllt mit tiefern hatten fchlechte Refnltate 

geliefert, indem die Kiefer die Eichen äu fchnell überwuchs, auch kurä-
fchäftig und fperrig wurde, ohne den Boden gehörig decken äu können. 
Die Fichte thut foroohl als Bodenfchutzholä wie auch als Treibholä 
ungleich bessere Dienste. 

Als 3. Bodenart fand sich in den betr. Beständen Sandlehm-
boden, etwas kiesig, tief, locker, äerreiblich; Eichenboden 11., Fichten-
nnd Tannenbodel: I. El.; bestockt mit Eiche, Tanne, Fichte nnd Roth-
bnche, die in den Forsten Schlesiens nur sehr sporadisch auftritt. 

Jagen 63 und 64. Beide Jagen mit 200jährigen, äiemlich 
gleichaltrigen Eichen bestanden, deren äum grossten Theile kräftiges 
und gefundes Ausfehen noch auf ein längeres Aushalten Hoffnung 
giebt. Behnfs Herausnahme des fchadhaften und voraussichtlich nicht 
mehr lange abhaltenden Holäes sind diefe beiden Jagen genau aus-
gekluppt wordeu, wobei für Jagen 63 ein Bestand an Eichen von 
502 Festm., für Jagen 64 von 465 Festm. pro Hektar festgestellt 
wurde. Davon find 149 refp. 177 Festm. pro Hektar als heraus-
änhauend beäeichnet, und jwar erfolgt der Hieb strichweise. Die Fehl-
stellen werden sofort wieder mit Fichten bepstanät, sofern nicht benntz-
bare Borwüchse bereits vorhanden sind. 

Gestell r. Jagen 42/43. Die Konigssichte. Anch dieser 
Banm legt Zengniss ab von der Kraft und Fruchtbarkeit des Scheidel-
witzer Bodens. Bei einer Hohe von 162 Fnss und einer Stärke von 
6 Fnss in Brnsthohe ist fein Jnhalt mehrfach anf 133/4 Klafter be-
rechnet worden. Weit über die angrenäenden Bestände hinausragend, 
erregt diefer Riese die Bewunderung aller der vielen Befucher, deren 
sich der schone Platz äu erfreue« hat. Sein Alter äählt gewiss nach 
Hunderten; da aber der prächtige Baum noch heute gang gefund ist, 
fo wollen wir ihm noch ein recht langes Leben wünschen; es mochte 
sich schwer ein auch nur annähernder Ersatz sinden lassen. 

Ein krästiger Jmbiss war hier angerichtet, dem Jeder mit bestem 
Appetit äusprach. Halle der Himmel während des ganäell Nachmit-
tags mit Regelt gedroht, so schien ihm jetzt der geeignetste Augenblick 
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gekommen, um feine Drohung in Ansfiihrnng ju bringen. Nichts-
destoweniger erklang ein Hoch auf das Wohl des Herrn Oberförsters 
Kirchner uud feiner Beamten, der Pfleger dieser Wälder, so lant 
uud krästig, dass gewiss Niemand eine dnrch die Ungunst des Him-
mels hervorgebrachte Trübung in der Stimmung ju erkennen ver-
mochte. 

Leider jwang nns die vorgerückte Zeit, den letzten Theil der sür 
diesen Tag bestimmten Tour schneller jitrückjitlegen, als es die noch 
folgenden interessanten Bestände wünschenswert!) erscheinen ließen, nnd 
konnten nnr noch wenige Punkte eingehender betrachtet werden. 

Jagen 23. J u deutlichster Weise jeigte es stch hier, wie noth-
wendig es ist, beim Heranziehen von Borwüchsen durch Bestandespstege, 
namentlich Läuterungshieb, der Eiche gegen die Nadelhölzer ju Hülse ju 
kommen. Der Ort war hervorgegangen aus Eichenvorwüchsen, jwischen 
denen Kiefer und Fichte augebaut worden waren. Die Cultur wuchs 
ju einer sehr dichten Dickung heran, iu welcher die Eiche durch den 
ungemein eingeengten Staudort bemoost und schlechtwüchsig erschien, 
mau auch befürchten musste, dass fie von deu Nadelholjern völlig er-
drückt werden mochte. Um die Eiche ju retten, folleu auch hier die 
verdämmenden Nadelholjer herausgehauen, uud jur Deckung des Bo-
dens wieder Fichten untergebaut werden, die Kiefer aber ganj ausge-
schlosseu bleiben. 

Jagen 47b. Eiu Weymouthskiefernbestand aus Pstanjung her-
vorgegangen. Boden: Frischer Sandlehmboden aus Lehm; I. Boden> 
classe sür Kiesern. 

Dieser 79 jährige Bestand jeigte einen vorjüglichen Wuchs, 
obgleich darin Streuuutzuug stattgefunden hatte. Nur die Heidel-
beere, sonst diesem kräftigen Boden bei solchem Schlnsse, wie er hier 
vorhanden war, nicht eigentümlich, hatte sich als Berräther dieses 
Missbrauches eingefunden. — Die Weymouthskiefer ist eine Holjart, 
die stch wegen der geringen Brauchbarkeit ihres Holjes im jiingern Alter 
für den Anbau wenig empfiehlt, obwohl sie durch stärkereu Nadelabsall 
den Boden besser couserviil, als dies die gewohnliche Kieser thut. Jhre 
Ansprüche an den Boden sind nicht gering, sie verlangt einen guten, 
namentlich frischen Boden; Moorboden giebt sür diese Holjart, wie 
dies ein Borkommen derselben iu Oldenburg beweist, einen passenden 
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Standort. Das Holä wird jnr Streichholäerfabrikation gebraucht, 
nnd, da es sich nicht wirft, auch äu Eifellbahuwaggons. 

Eine Probestäche hatte als Refnltat ergeben: 940 Stämme pro 
Hektar, 28 rn. Bestalldeshohe bei einem Alter von 79 Jahren, also 
durchschnittlich 0,35 rn. jährlicher Hßhenänwachs. Bei Zugrundelegung 
einer Formjahl von 0,44 ergiebt sich als Maffe 850 Festm. nnd ein 
Durchschnittsäuwachs von 10,6 Festm. pro Jahr und Hektar. 

Jagen 26. Zum Bergleich mit der Weymouthskiefernstäche ist 
hier in einem ebenfalls 79jährigen Riefernbestande, der anf demselben 
Boden stockt, anch eine Probestäche ausgewählt worden. Diese hat 
ergeben: 560 Stämme pro Hektar, 29.rn. Bestandeshohe, mithin 
0,38 rn. jährlicher Hohenjnwachs; 517 Festm. (Formäahl =0,38), 
also 6,5 Festm. Masfenänwachs pro Jahr und Hektar. Trotz der 
geringeren Maffe dürfte diefer Siefernbestand doch wegen des bedenk 
tenderen Gebrauchswertes des Siefernholäes einen grosseren Werth 
haben als der Weynlouthskiefernbestand. 

Jagen 70a. Eule aus Hackstreifenfaat hervorgegangene 20jährige 
Mifchnng von Siefer und Fichte. Obgleich die Wachsthnmsverhält-
nisfe diefer beiden Holäarten, namentlich in der Jugend, fehr ver-
fchieden find, fo empfiehlt sich diefe Mischung doch, da wo 
die Siefer begünstigt werden soll. 

Letztere, anfangs bedeutend schnellwüchsiger, lässt die Fichte änrück 
und überweist dieser mehr die Rolle des Bodenschutzholäes. Erst 
nach etwa 20 Jahren geht die Fichte energisch in die Hohe, ist nun 
aber nicht mehr im Stande sich vollständig durchäuarbeiten. Ohne 
Gefahr lässt sich bei dieser Mifchung die Siefer stark durchforsten, 
während in reinen Siefentbeställden eine mässige Durchforstung die 
Regel bildet. Weder eine äu starke Entblossnng des Bodens, noch 
ein Sperrigwerden der Siefer ist äu befürchten, denn überall, wo 
eine Lücke entsteht, fchiebt sich die Fichte ein nnd sorgt für den Boden-
fchntz nnd das Reinigen der Siefer. An Samen hatte man pro 
Hektar 6 Silogr. Siefcrn- nnd 4 Silogr. Fichtellfamen verwendet, bei 
einer Entfernnng der Hackstreisen von 1,57 in. von Mitte gn Mitte. — 

Hiermit erreichte die Fahrt dnrch das Scheidelwitzer Revier ihr 
Ende, da die fchnell stärker werdende Dunkelheit den Ansbrnch nach 
Brieg notwendig machte. 



Gelinter t a g : 2 6 . AUgUft. 

Neferent: Neuss. 

Für den jehnten Tag der diesjährigen Herbstencnrston, den 
26. Angnst, war die Befichtignng der Königlichen Oberförstern Cosel 
in der Nähe der gleichnamigen kleinen Festung in Aussicht genommen. 
Die Theilnehmer an der Excursion begaben sich dorthin unter Be-

uutznng des von Brieg aus um 6 Uhr früh nach dem Süden gehenden Zuges. Währeud der Fahrt passiren wir Oppeln, wo das Gepäck 

abgegeben wurde, um von dort aus am Abend per Wagen nach 
Proskau weiter befördert zu werden. 

Während der Fahrt hatten wir wiederholt Gelegenheit, grossere 
Kalksteinbrüche, sowie zahlreiche Kalkbrennereien mit einer Menge von 
Schachtosen zu sehen, letztere befonders bei dem Dorfe Gogolin in 
erheblicher Zahl. 

Anf der Station Lefchnitz verliessen wir die Bahn, in der Nähe 
des berühmten nnd weithin fichtbaren Wallfahrtsortes Annaberg. 

Anf dem Bahnhofe erwartete nns der Königliche Oberförster 
Herr Nofch, der die Oberforsterei Cosel fchon feit längerer Zeit ver-
waltet nnd an diesem Tage die Führung der Excursion freundlichst 
übernahm. 

Wir fuhren von Lefchnitz ans nach kurzem Aufenthalte dem etwa 
eine Stunde von hier entfernten Neviere ju. 

Die Oberförsterei Cosel zerfällt in Swei uach Art ihrer Bes 

wirthfchaftung nnd anch ränmlich dnrch die Oder völlig voneinander 
getrennte Theile, einen grosseren uud einen kleineren. Letzterer 
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umfasst in einer Grosse von rund 4 0 0 Hektaren den fogenannten Mechnitzer Oderwald, auf der westlichen Seite des Oderstromes auf 

Oderauboden gelegen. ®ie hier allein herrschende Holjart ist die 
Eiche, und jwar vornehmlich die Stieleiche. ©er andere, grossere 
Theil der Oberforsterei ist ein Nadelholjhochwald mit den verfchieden-

artigsten Mischbeständen von siefer, Fichte, Lärche, auch Tanne und 
Weymouthskiefer. Bon diefem Theile befnchten wir verschiedene 

Pnnkte der Schutzbejirke sloduitz und Lenkau, welche einen Flächen-
raum von 1787 Hektaren einnehmen. 

©er Befuch der Excursion galt junächst dem Mechnitzer 
O d e r w a l d e . Wir gelangten, nachdem wir mittels der ©äiefchowitzer 
Fähre die Oder pafsirt hatten, suerst an Block i n . des genannten 
Reviertheiles. 

©ieser ganäe im Oderinnndationsgebiete gelegene Mechnitzer 
Oderwald ist erst seit dem Jahre 1843 von dem jetzigen Ober-

forster Herrn Rofch begründet worden. Früher wurde das Laud als 
Wiefenstäche benntzt, und es fanden sich bei der Anfforstung mit Eichen 

nnr einige kleine Hainbucheubestäude vor. 
Sämmtliche Eichenhochwald-, sowie die noch von früher her vor-

handenen Hainbnchenbestände sollen jetzt jn Eicheuschälwald gemacht 
werdeu, womit man jum Theil schon begonnen hat. Z n diefem 
Zwecke ist auch eine neue Eintheilung des ganäen Schntzbejirkes in 
letzter Zeit vorgenommen worden; die früher vorhandenen ©istrikte 

(76—91 der Oberforsterei) find jetzt in 4 Blocke ju je 15 Schlägen 
getheilt worden, ©ie Schläge laufen, foweit es thunlich war, 

parallel auf mehrere grossere Hauptliuien aus. 
©er Boden lässt sich eintheilen in: 
1. Flusslehmboden, steinfrei und fehr feinkornig, in trockenem Zu-

stande rissig, sonst schmierig; derselbe ist nur in srischem Zu-
stande äu bearbeiten. 

2. Lehmsandboden, etwas kiesig, mitunter aus eiller Kies* unterlage. 

Bon den 400 Hektaren des Mechnitzer Oderwaldes nehmen die 
Hainbuchenbestände, sowie die Schläge I — I X von Block I V (einge-
tauschte Ackerstächen), die erst spater ausgeforstet werden sollen, ca. 
100 Hektar ein. 
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Ueber die Erziehung der Eichenhochwaldbestände lässt sich im 
Allgemeinen vorausschicken, dass diefelben fast fämmtlich dnrch Saat 

entstanden und im Waldfeldbetriebe ohne Brenncnltur behandelt worden 
find. Die Saat erfolgte nach vorausgegangener dreijähriger Berpach-
tnng der Fläche zur Borcultur, meist in Berbinduug mit der letzte« 
Halmfrucht. Die Fruchtfolge war gewöhnlich: Hirfe, — Sommer-
fr«cht, — So«m1erfr«cht, uud zwar des Wiuterwaffers wege« Weize« 
oder Hafer. Bei dem vierte« Fruchtaubau erfolgte da«« Eiche«-
mitbau iu der Art, dass die Eichelu im Frühjahr iu die dritte oder 
vierte Pstugfurche gelegt uud mit der Erde aus der uächstgelege«e« 

Furche 3 " (8 cm.) hoch bedeckt wurde«. Nach de« Eicheln wurde 
Hafer übergefät und eingeeggt. Bei der Ernte wnrde die Halmfrncht 
hoch abgefch«itte«, damit feine Berletznng der inzwisthen aufgegangenen 
Eichen erfolgte. An Saatgut wurden pro Morgen 3 Scheffel Eichelu 
verbraucht zu einem damaligen Preise von 8 bis 10 Sgr. pro 
Schessel. Die Kosten des Eichelneinlegens betrugen ausserdem noch 
15 Sgr. pro Mgn., mithin die ganze Eultur 1V2 £hlr. pro Mgn. 
Der Tagelohn war zur <8ei£ der Bestaudsaulage 6 Sgr. pro 
Mann; das Einlegen erforderte demnach 2,5 Tagelöhne pro Mgm 

Die Pacht bei dem Borbau betrug 10—12 Thlr. pro Mgn., 
für den Zwifchenbau wurde keine Pacht gezahlt. Dies findet darin 
feinen Grund, dass für den Pächter der Ertrag der Zwifchennutzung 
ein ganz erheblich geringerer ist als der des Fruchtvorbaues, und 
dass andrerseits sür die Forstverwaltuug durch die Bodenbearbeitung, 
die der Pächter ausführt, ein grosser Bortheil gewonnen wird. 

Bon Ueberfchwemmungen seitens der Oder haben die Bestände 
wenig zu leiben gehabt; seit 1854 ist kein bedeutendes Hochwasser 
gewesen. Am gefährlichsten wirkt stets das Sommerhochwasser durch 
seine lange Dauer, während das Frühlingshochwaffer sehr schnell 
(ost in 24 Stunden) verläust. Ob und in welcher Weise das Hoch-
wasser den jungen Stockausschlägen gefährlich ist, wird noch näher 
ZU unterfuchen fein, wenn erst grossere Flächen Eichenschälwald vor-
handen sein werden. 

Aus der Bereisungstour kamen wir zuuächst a n "Schlag IV, 
Block I I I . Hier fanden wir einen jetzt 26 jährigen Eichenbestand, der 
demnächst nmgewandelt werden soll. Der Bestand hat die bedeutende 
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Hohe von 10 m. im ©urchschnitt, nnd mehrere gur Probe gemessene 
Stämme ergaben einen ©urchmesser von 13 cm. in Brusthohe. 
Zur Prüfung der Reidelrinde wnrde ein Stück ansgefchllitten, und es ergab sich daffelbe als recht gnt, befonders fehr steifchig, mit dickem 

Baste, ©ie Rinde soll in Folge dessen auch sehr gefucht fein. 
Ueber die Art und Weife des Rindenverkanfs ist Folgendes 

gu bemerken: 

©ie Rinde wird vom Säufer gewonnen, und jwar befahlt der-
selbe die von 1 Rmtr. Schälholj äu gewinnende Rinde als Ber-
kaufseinheit mit einem bestimmten Preise, welcher änlete* 4 Mark 
betrng. ©ie Licitation erfolgt vorher pro Schlag. Ein Rmtr. Rinde wiegt ungefähr 3 Eentner. 

Ja dem Eichenbestande fand sich äiemlich fciel Hainbllchellllllter-
wuchs vor, durch Anstng von der Seite her entstanden, ©iefe Holäart 
giebt, da sie äiemlich viel Schatten erträgt nnd den Boden bessert, 
für die Eiche ein gutes Unterholä ab; weniger gut ist sie als Zwischen-
holä, da sie hinter der Eiche in Alter und Nntzbarkeit äurmkbleibt. 

Ja der Niedernng gur anderen Seite des Weges sahen wir 

eine Art der Weidencnltur, welche hier oster äur Ausführung ge-kommen ist. E s ist dies die Methode des Einlegens in Gräben nnd 

Wälle, erfnnden von dem verstorbenen Oberförster Renter in der Garbe 
nnd näher befchrieben in feiner Schrift: Renter, Sultur der Eiche 
nnd Weide, 1867. Zweckmässig ist diese Enltnrmethode nnr bei Tiestagen, Berkolknngen, wo durch Ueberfchwemmungen von nahe 

vorbei stiessenden Gewäffent Berfchlicknng äu erwarten ist. 
©as Bersahren ist folgendes: 
Es werden nach der Schlrnv etwa 0,75 in. breite Gräben ge-

äogen, indem gunächst ein kleiner Ausstich von 0,3 rn. Breite gemacht wird, ©er Zwifchenraum hat die Grabenbreite nnd wird dnrch den 

beidseitigen Answnrf gu einem Walle nlngeformt. ©ie Anfertiger 
der Gräben, für jeden 1 Mann, gehen rückwärts nach der Schnnr. 
Mit ihnen äugleich geht je ein andrer Arbeiter vor, welcher Band-
stockrnthen von 1 — 1,5 rn. Breite qner über die Gräben legt, sodass die beiden Enden von der Wallerde bedeckt werden. E s erfolgen 

nun im ersten Jahre aus dell freiliegeuden Rutheutheilen äahlreiche 
Ansfchläge, am stärksten an den Rändern, wo bald eine Selbst-
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bewnrZelnng fich einstellt. J n der Mitte ersolgende Ausschläge können, 
wenn nicht bald Berschlicknng eintritt, nicht so schnell Wurzel sasseu, 
bilden sich demnach weniger kräftig ans uud werdeu vou der Seite 

her uuterdruckt. Auf den Wällen werden schliesslich noch Eichelu 
eingelegt. Die jungen Eichen werden indessen in der Regel von den 
Weiden bald verdämmt. Die Culturaulage ist ziemlich theuer. 

Aus der weiteren Tonr kamen wir, vorbei an einigen schonen, 
am Wege stehenden Flatterrüsteru, iu Schlag I I uud I ju eiuem 
50jährigen Weissbnchenbestande, sodann zn einem 30 jährigen Eichen-
bestande. Letzterer ist der älteste der noch vorhandenen Eichenbestände. 
Er ist dreimal, und zwar 1865, 1868 nnd 1871, vom etwa 20sten 
Jahre an dnrchsorstet worden. Die Hohe betrug 12 m.. Hohen-
dnrchschmttszuwachs alfo 0,4 m.; Probestämme ergaben Durchmesser 
von 10—15 cm. 

Jm Schlag I sahen wir sodann den ersten Eichen-Schäl-
waldschlag. Der sriihere Bestand, 31 jährig, 2,145 Hektar gross, 
ist 1874 abgetrieben worden. 

Er lieserte solgende Erträge: 
An Schälholz Rmtr. 651 
„ Rinde „ 217 

Snmma: ff 868 
macht pro Hektar „ 413. 

Davon sind zu rechnen 
ans das Schälholz 75% oder Rmtr. 310 
„ die Rinde 25% ff ff 103. 

Der Rindenertrag beträgt demnach pro Jahr nnd Hektar 
103:31 = 3,3 Rmtr., oder 9,9, rnnd 10 Centner. Dies ist ein 
sehr hoher Ertrag nnd zeigt, dass wir es hier mit der I. Boden* 
classe sur Eiche zn thun haben. 

Ans der abgetriebenen Fläche ist ein Eichenfchälwald eingerichtet 
nnd für denselben zum Zweck der Gewinnung der Spiegelrinde ein 

jähriger Umtrieb festgesetzt worden. Der Betrieb ist einsach. Es 
erfolgt schon im Alter von 2—4 Jahren eine Dnrchreifernng zur Cnt* 
nahme des etwaigen Weichholzes. Nach Ablauf dou % der Umtriebszeiu, 
alfo im 10jährigen Alter, wird durchforstet, nnd zwar stark, damit die 
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Souue gehörig auf deu Schlag eiuwirken kann uud dadurch die 
Ninde bester wird. Dies ist befonders nothig anf strengerem Boden. 
®er Hieb erfolgt endlich beim Abtriebe so früh, wie es die Ruck-
stcht auf die Riudeugewiunnng, die nur zur Saftzeit erfolgeu kann, 
erlaubt, alfo im Mai, damit die juugen Ansfchläge noch verholzen 
und den Frühfrosten des Herbstes widerstehe« können. Man hant 
ties, glatt uud schief, damit keiu Wafser aus den Stocken stehen bleibt 
und Fäulniss vermieden wird. 

Bei den Ansfchlägen lasten stch zwei Arleu uuterfcheideu, je 
nach dem O r t e ihrer Entstehung. ®ieser kann fein: 

1. ®er Ueberwallnugswnlst (callus), welcher nach dem Hiebe 
Zwischeu Rinde nnd Holz sich dadurch bildet, dass au den verletzten 
Stellen in Folge geringeren oder ganz sehlenden Rindendrnckes das 
Cambium stch üppiger entwickeln kann. J n diesem Ueberwallnugs-
wulst der Wuudstäche können im ersten Jahre nach der Berwundung 
neue Knospen entstehen, von Th. Hartig im Gegenfatz Zu deu fchlafenden Angen „Adventivknospen" genannt. ®ie aus folchen 

Knospen entstehenden Ausschläge sind indessen weniger erwünfcht, weil 
ste bei Wind oder starkem Regen leicht ausbrechen und stch nicht 
selbst bewurzeln. 

2. Ein zweiter Entstehuugsort für die Ansfchläge ist die Rinde 
selbst, und zwar kommen diefe Ansfchläge (Proventivknospenausfchläge) 
hervor aus Knospen in der Rinde (Proventivknospen oder schlafende 
Augen genannt), welche dort als Blattachfelknospen im einjährigen Alter 
des Triebes entstanden sind uud uur z«r Eutwickluug kommen, wenn die 
normalen Knospen nicht mehr vorhanden sind. ®iese Ausschläge brecheu 
nicht fo leicht aus, als die Adventivknospenansfchläge. Bortheilhaft 
ist es nnn, wenn sie möglichst ties am Stocke erscheinen, damit sie 
stch bald selbst bewnrzeln. £)adnrch werden ste uuabhäugig vom alten 
Stocke, deshalb ersolgt tiefer Hieb, das „Hauen aus der Pfanne", 
Z. Th. deshalb im Odenwalds auch das Ueberlandbrennen, damit 
die oben verkohlten Stocke nnr tief nuten Ansfchläge liefern. ®ie 
Ansschläge pstauzeu stch mit der Zeit von der Mitte nach anssen hin 
weiter fort, und bilden dann um deu alteu Stock herum einen Ring 
von selbständigen Pflanzen. 

Bersthiedene Stocke fanden stch bei der weiteren Bestchtigung, 
Forstliche Studienreise. 9 
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die bis dahiu, aus uoch nicht festgestellten Urfachen, noch keine A u s * fchläge geliefert hatteu. 

Ueber die Zahl der Stocke pro Hektar, die für Ausschläge über-
anhalten sind, ist man noch nicht einig. Gewohnlich werden 2400 
Stöcke pro Hektar für vollkommen ausreichend erachtet; 3200 Stocke 
dürfte wohl das Maximum fein. Bei einer Zahl von 2000 Stöcken 
pro Hektar erhält der Stock-einen Raum von 5 Dm . , bei 2500 
Stöcken einen Raum von 4 G m , 

Jat Schlag X deffelben Blocks fanden wir einen ca. 80jährigen 
Hainbuchenbestand mit älteren Eichen, welche ca. 50% der Bestandes* 
masse ausmachen mochten. Eine sehr reiche Anzahl junger Hain-

buchen-Auffchläge geigte die grosse Empfänglichkeit des Bodens an. Auffallend war hier eine äusserst grosse Meuge von G a l l e n der 

Cynips terrninalis an Eichen. ©iese äiemlich grosse, an den Zweig-
fpitzen fitzende Galle ist anfänglich fchwammig weiss, anf der Lichtfeite 

rothlich, später, in vertrocknetem Zustande, braun und durchlöchert. 
S i e unterscheidet sich dadurch von sehr vielen anderen, bekannten 
Gallenbildungen, dass sie nicht einkammerig ist, fondern viele Larven-

wohnungen enthält. ®a sie das Wachsthum der Spitzentriebe er-
heblich beeinträchtigt, fo war ihr masfenhaftes Auftreten nicht ohne 
forstliche Bedeutung. 

Allsserdem wurden hier viele F r o s t r i s s e gesunden. ©ieselben 

entstehen, indem die äusseren, schon gefrorenen Rinden- und Holä* 
schichten bei plötzlicher Temperaturverminderung sich stark äusammen-
äiehen, während die inneren Schichten nicht in gleichem Berhältniss ihr Bolnmen verkleinern. Ja Folge dessen reissen die äussere« Holg-

lagen der Länge nach aus. Sie sinden sich meist an den Nordost-
seiten; durch Ueberwalluug entstehen später die sogenannten Frostleisten. 

©aran stosselld in Schlag XI besindet sich ein etwa 30 jähriger 
Eichenbestand mit starkem Anstng vom Hainbnchenbestaude her. Biele 
der Eichen, und äwar ans der unterdrückten Stammelasse, waren 
äahlreich mit Wasserreisern bedeckt. ©ie Entstehung dieser Wasser-
reiser erklärt sich solgendermassen: 

©ie im geschlossenen Bestande erwachsenen Eichen befassen eine 
verhaltnissmässig fchwach entwickelte Srone. Ja diesem Zustande 
erfolgte eine plötzliche Freistellung durch die ©nrchsorstung. Un-
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mittelbare Folge derselbe« war vorübergeheud eiue schnellere Boden-
Sersetzuug und eine grossere Zufuhr vou Nährstosfeu. Die Krone 
kounte dieselben nicht so schnell verarbeite«, uud es bracheu daher 

aus der Ri«de die Wasserreiser hervor. Jndem «««mehr ei« Mehr-
verbrauch vo« Nährstosse« eintritt, «immt dere« Me«ge bald ab ««d 
wird geringer als vor der Freistellung. Dann können Krone uud 
Wasserreiser zusammen sich «icht mehr ernähre«, erstere stirbt ab. Ei« 
«en a«swachse«der, juuger Bestand ka«« sowohl durch eine Mehrju-
suhr vo« Nährstosse« de« Bode« wieder besser«, als auch durch sei« 

Auswachsen die Wasserreiser unterdrücke«. 
Jm Schlag X I I I sanden wir den zweiten Abtrieb von 1874, 

einen aus die Wurzel gesehen 28 jährige« Eichenbestand von 6,599 
Hektaren Grosse, derselbe hatte ergeben: 

Ertrag a« Schälholz Nmtr. 974 
lf „ Rinde ff 325 

Summa: ff 1299, 
macht pro Hektar „ 197. 
(Davon au Ninde 25%, oder „ 49, 
macht pro Jahr und Hektar ff 1,8 oDer 

ca. 5,5 Centner. 
Dieser Ertrag ist bedeutend geringer als der im Schlag I 

desselben Blocks erreichte, was seinen Grund darin findet, dass hier 
mehrere kiestge und unfruchtbare Flächen vorkommen. 

Die Säuge der neue« Ausschläge vo« de« Stocke« schwa«kte 
«ach verschiede«e« Messungen zwischen 1,2 und 1,6 m.; ihre Zahl 
pro Stock zwischen 10 und 24 Stück. Der Hieb hat gedauert vom 
27. April bis zum 14. Jnni. Der letztere Termin ist für die Stock-
ausfchläge schon etwas zu spät. 2J?an konnte das an den Aus-
schlügen selbst erkennen, indem die erst im Juni oder noch später 
hervorgekommene« an Zahl ««d Sänge bedeutend hinter den srüheren 
zurückgebliebe« ware«. — Hier sanden sich auch mehrfach Stocke 
von abgetriebene« Eschen mit Ausschlägen vor. 

Als nicht vortheilhast ist es zu bezeichnen, dass in diesem Schlage 
Eichen aus dem Abtriebe von 1874 übergehalten worden waren. J « 
der Regel betrachtet ma« de« Ueberhalt im Eichenschälwalde als 

9* 
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einen Fehler. M a n darf hier nicht auf starkes Nutzhols abjielen; 
dasselbe hat eine äu geringwerthige Rinde, und der Schaden, der durch Bermindernng des Rindenertrages am Schlagholj entsteht, wird 

durch den Nutzholäertrag nicht ausgeglichen. 
©ie Tour setzte sich sodann fort durch ältere Bestände von 

ähnlicher Befchaffenheit, wie die früher in den Schlägen IV, II, XY und 
XIV besichtigten Eichenbestände, gum Block II, wobei unterwegs noch eine Weidenhegeranlage ähnlich der vorher beschriebenen pafsirt 

wurde. W i r kamen bei der Colonie Mechnitz vorbei gunächst an 
Schlag XII im Block II, wo wir eine Eichenschonung von sechs-jährigem Alter vorsanden. ©ie Eicheln waren in die jedesmalige dritte 

Pstngsurche gelegt worden, die Entfernung der Saatreihen betrug 1 rn., 
die Hohe der Eichenloden äur Zeit der Besichtigung dnrfchnittlich 1,3m. 
Unverhältnissmässig hoher dagegen äeigteu sich die ßoden in der dnrch 
2 jährige Pstanänng entstandenen 6 jährigen Schonung in Schlag VIII. 
Hier waren die jungen Eichen demnach 8 jährig, und standen in einem 
Pstanäverbande von 0,6 rn. und einem Reihenverbande von 1,2 rn. ©er Grund des besseren Wachsthums liegt darin, dass hier nach der 

Eichenpstanäung noch einjähriger Zwischenbau ausgesührt uud dadurch 
die Erde äwischeu den Eichenreihen gelockert worden war. 

Eine Abweichung von der srüher beschriebenen und sonst meist 
angewendeten Culturmethode äeigte der Schlag IX desselben Blocks, 
eine im 2. Jahre besindliche Cultur. ©as C u l t u r v e r s a h r e n war 
folgendes: 

Nach 3 jähriger Berpachtrnlg gur Borcultur erfolgte im Herbst 
des vierten Jahres das Legen der Eicheln in die fünfte Pstngsurche bei 
einer Entfernung der Eichelnreihen von 1,5 rn. ©er Berbrauch be-
trug an Saatgut pro Hektar 6 Scheffel. Nach dem Eichelneinlegen 
wurde Weiäen gefät. Jat Jahre darauf (1874) wurden Kartoffeln 
äwifchen den Eichenreihen angebaut, und es soll im nächsten Jahre noch 
einmal ein Fruchtäwischenban ersolgen. ©er sehr fruchtbare Boden 
erträgt den Zwischenban sehr gut, welcher seinerseits durch die Boden-
lockerung aus das Wachsthum der Pstanäen eine sehr günstige Wir-
kung ausübt, ©er Borbau, gewohnlich ein Fruchtbau von Weiäen 
und Haser, brachte hier .pro Jahr und Hektar einen Pachtertrag von 
40 Thlr. ein. 
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Die Schläge V I I bis V des Blocks I I , mit 28 jährigen Eichen 
bestanden, gaben Gelegenheit, über die Durchsorstungs er träge, 
welche im Mechuitzer Oderwalde gewonnen wurdeu, etwas ju- erfahren 
Die Durchforstuugeu erfolgten gewöhnlich vom ahnten Jahre ab alle drei Jahre. Sie ergaben bei einem durchfchuittlich 22jährigeu Alter 

der durchforstete« Bestäude pro Hektar: 
55 Rmtr. Reisknüppel, redncirt auf Festm. = 27 Festm. 

1 Haufen Abraum ( 3 Rmtr.) = 0 , 6 Festm. 
19 Rmtr. Riude = 6 Festm. 

Summa: 33,6, ruud 34 Festm. 
Dies macht pro Jahr ca. 1,5 Festm. 

Der Geldertrag betrug iu Summa pro Hektar 75 Thlr. 12 Sgr., 
also pro Jahr 3 Thlr. 13 Sgr. 

Dies stud gauz bedeuteude Erlrage, wozu noch nicht nnerheb* 
liche Einnahmen von Weichholzerm und schwachen Eichensortimenten treten. 

Jm Schlag X I nnd X des Blocks I V trafen wir einen 
dritten 1874 anf den Stock gefetzten Eichenbestand von 28 Jahren 
nnd 1,106 Hektaren Grösse an. Das Ergebniss des Abtriebs war: 

Ertrag an Schälholz Rmtr. 191 
„ „ Rinde „ 6 3 

Summa: ,, 254, 
oder pro Hektar „ 230. 

Davon an Rinde 25% oder . „ 58, 
• macht pro Jahr und Hektar ca. „ 2, oder 6 Centner. 

Anch dieser Ertrag ist bei weitem nicht so bedeutend, als der 
im Schlag I des Blocks I I I an Rinde erzielte. 

Schlag X I weist einen Hainbuchenbestand mit eingesprengten 
Eichen ans. Letztere sind 1843 als etwa 6 jährige Heister eingepstanzt 
worden. 

Weiterhin grenzt daran eine reine Eichenanlage derselben Art 
mit einem Pstanzverbande von 2 rn. und einem Reihenverbande von 
3 rn. Später war geästet worden. Ein zur Probe gemessener 
Stamm ergab 20 cm. Durchmesser in Brusthöhe. Die Pstanznug 
war, besonders in den Tiestagen, ausgezeichnet gediehen, der Reihen-
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fchlnss vollständig eingetreten; in den Reihen selbst geigten sich schon unterdruckte Stämme. Gehauen war in diesem Bestande noch nichts. 

©aran stossend befindet sich eine kleine Baumschule mit vei-
schiedenen Lanbholgern, worunter besonders ein Eschenheisterkamp, alls 
gestützten 4jährigen Wildlingen entstanden, deren Stlltzstächen völlig 
verwachsen waren, Erwähnung verdient. 

Ausserdem fanden wir noch Fraxinus pubescens (Knospen und 
Triebe mit kurjem, grauem Filä bedeckt, Blättcheu einlud, Jngefpitzt, oben 
kahl, unten ebenfalls fchwach filzig) und Populus canclicans (Blätter 
gross, herdförmig, fpitzig verlängert), letztere dreijährig mit schon 
3 rn. hohen Schosslinqen. ®iese Pappelart ist für Alleen weniger geeignet, da sie fehr viel Wurjelbrut treibt (Baum-Ouecke). 

Bon dort wurden wir wieder gum Block 11 geführt, wo in 
Schlag I 4,1 Hektar 29 jährige Eichen 1874 auf den Stock ge-
fetzt worden waren und dabei ergeben hatteu: 

Ertrag an Schälholg Rmtr. 695 
„ „ Rinde „ 232 

Summa: „ 927, 
macht pro Hektar „ 226. 

£)avon an Rinde 25% oder 57 Rmtr.; pro Jahr und Hektar 
demnach ca. 2 Rmtr. oder 6 Eentner. tiefer Ertrag fcheint der 
durchfchnittliche Rindenertrag für die Eichenbestände des Mechnitzer 
Oderwaldes ju fein. 

Jat Schlag VI des Blocks I ist eine andere Art von Weiden-
an lagen äur Ausführung gekommen, als die früher betriebene, und 
iwar das fogenannte Bufchpstügen, ebenfalls von Renter eingeführt. 
Auf lockerem oder dnrch mehrjährigen Frnchtbau gelockertem Boden 
pstügt man Furchen nnd belegt sie mit Ruthen (äweijährigem Busch), 
so dass die Schnittstächen in der Furche nach hinten äu, die Spitzen 
nach vorne, etwas aus dem Furchenrande liegen. Eine gweite Furche 
bedeckt durch ihren Auswurf die Weiden, die dann in ihrer Lage noch 
etwas äu ordnen sind. Endlich werden die hervorragenden Spitzen 
abgefchnitten. £)as daäu verwendete Material ist weniger werthvoll, 
gewöhnlich Abfall von Bandruthen oder fchlechtgewachfene Weiden. 
®as Berfahren ist nur angebracht auf leicht äu pflügendem Boden. 
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Endlich passhlen wir in Schlag I I eine kleine Anlage von 
verschiedenen aus Stecklingspstanzuug hervorgegangenen Weiden-
arten, worunter auch Salix caspica vertreten war. Zwischen den 
Weideu liefext auch hier eiujelue Eichenstreisen hindurch. Auf ca. 
1 Ar der Fläche wareu die Weideu, vorzugsweise .S. caspica und 
viminalis, ganz trocken nnd abgestorben. Bei näherer Unterfuchuug 
fand fich in den Wurzeln der Frass einer grossen Bockkäferlarve (ver-
mnthlich vou Cerambyx textor) vor. 

Hier verliesseu wir fodaun den Mechuitzer Oderwäld, und kamen 
mittels der Orlowitzer Fähre wieder über die Oder uud sodann zu 
Wagen nach den Nadelholzbeständen der Oberförstern, zunächst 
nach dem Jagen 61 des Forstschutzbezirkes Klodnitz. 

J n den von uus befuchten Theilen for Schutzbezirke Klodnitz 
und genkau hatteu wir Gelegenheit, die verschiedenartigsten Misch-
bestände nnd Mischcultureu von Kiesern, Fichten, Sarchen, Wey-
monthskiesern, ferner von verschiedeneu Saubholzern zu seheu-

Der Boden des Nevieres ist diluvialer Sandboden mit solgen-
den Hauptabäuderungen: 

1. Mooriger, nasser Sandboden; anf diesem mnss man, damit 
keine Bodenverwildernng eintritt, Samenschläge stellen; 

2. seuchter, humoser Sandboden, wie der erste eiu sehr guter 
Kiesernboden; 

3. Diluvialsandboden auf Sehm und darunter liegendem Mergel, 
in den oberen Sagen kalkfrei, mit Kiefern bestanden, bei 
frifcherer Beschaffenheit anch für Sanbholzer geeignet; 

4. Sehmfandboden, feinkornig, frifch uud tief, auf Sehm; Kiefern-
boden I. Claffe; die Kiefern waren hier alle sehr schlank 
nnd hoch (bis über 30 rn.); 

5. Sandlehmboden, der die hierorts austretenden geringen Er-
hebnngen bildet; endlich 

6. Kiessandboden. 
Jm Jagen 61 sahen wir zlluächst eiue Cultur vom Jahre 1874, 

eine Pstanznng einjähriger Kiesern, in 1,3 rn. .Neihen- uud 0,65 rn. 
PstanZweite mit dem Stieleisen angelegt, — ein Pstanzverfahren, welches dem Bnttlar'fchen sehr nahe steht und stch dadurch von ihm 

unterscheidet, dass dabei stets je zwei Arbeiter nothig sind. Am 
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westlichen und nordlichen Rande war die Cultur mit je drei Reihen Schwaig-
liefern eingefasst. Die Gefammtkosten betrugen 12 Thlr. pro Hektar. 

Eine andere Cnltnrmethode geigte Jagen 59, nnd gwar eine 
ebenfalls von 1874 stammende Mischsaat von Kiefern, Fichten nnd 
Lärchen. Die Mifchnng der Kiefer mit der Fichte ist fehr empfehlens-werth, da letztere den Boden auch noch im fpätesten Alter verbessert, 

masfenreichere Bestände liefert, vielfeitigere Berwendung fchon von 
Jugend an gestattet, endlich Schutz gegen viele Gefahren, ä. B . Jnfecten 
und Schneebruch, gewährt. Doch gehört gu folcher Mifchung schon der 
bessere oder wenigstens frifche, fenchte mittlere Kiefernboden, der kanm bis 
auf die III. ©lasse fur Kiefern hinabgehen darf. Die Kiefer ist anfänglich 
vorwuchfig, doch erträgt die Fichte viel Schatten; auch kann man 

diefer 3u Hulfe kommen, indem man sie reihenweife mit der Kiefer 
mifcht, oder indem man letztere fät, erstere pstangt. Die sich früh 
lichtstellende, den Boden nicht besfernde nnd nur einäeln, als Neben-
holäart eingufprengende Lärche soll dem Bestands ein gntes Nntzholg 
geben. 

Die Bodenbearbeitung geschah mit Hacken, mit Hülse deren 
Streifen in einer Breite von 0 , 4 rn. und 1 , 2 m . voneinander entfernt 
abgeplaggt wurden. Die Kosten für das Hacken betrugen 3 bis 4 
Männertagelohne. An Saatgut wurden verwendet 8 Pfd. Kiefern-, 
8 Pfd. Fichten* und 4 Pfd. Lärchenfamen pro Hektar, wovon der 
Fichten- uud Kiefernfamen vermengt änr Ausfaat kam, währelld der 
Lärchenfamen nur prifenweife alle fünf Schritt eingestreut wurde, um 
auf diefe Weise gleich von Ansang an Eingelstand der Lärche 3u er-
Siefen. Die frifcheren Niederungen waren mit Fichten auf Hügeln 
ausgepstanät worden. 

Daneben befindet sich eine vier- bis siebenjährige Kiefern- nnd 
Fichtenfchonung mit Lärche und Elche gemifcht, und äwar sieben Reihelt 
Kiefernfaat mit fünf Reihen Fichtenpstansung stets abwechselnd; in-
mitten der Fichtenreihen standen noch Eichenheister und Lärchenloden 
eingesprengt. Hier ist sowohl durch die Saat der Kiefer, als auch 
durch die gürtelweife Altpstan3ung der Fichte letzterer vou vornherein 
ein Borspruug verschafft worden. Die Wirkung der Eingeleinsprengung 
von Eichen unter Fichten hatten wir fpäter 3U fehen Gelegenheit. 

Daselbst nordlich eilte Pstangung einjähriger Kieserlt vom Herbst 
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1870 iu 1,3 m. Neiheu- und 0,65 m. Pstaujweite ohne weitere 
Bodenbearbeitung, welche gnt gerathen war, worans stch ans einen 

lockeren nnd offenen Boden fchliessen lässt. Die Cnlturkosteu betrugen 
6 Fraueu- ( = 3,6 Mäuner-) Tagelohne pro Hektar. Hier wie an den vorhergehenden Stellen geigten stch nicht nnerhebliche Spnren 

des grasses von Hylobius abietis (Cure, pini Rtz.). 
Nach längerer Fahrt durch ältere Bestände in den Jagen 58 

uud 57, Kieser«bestä«de mit Fichte in Mifchuug (letztere vielfach 
uuterdruckt uud lückenhaft), trafen wir in Jage« 46 auf eine vor 
27 Jahren angelegte Büschelpstattjuug von Fichteu iu weitstäudigem 
Berbande. Die ans den Biifchelu fpäter nicht ju erhaltenden Bei5 

stämme waren ju Faschinen verwendet worden. Der Berband be-
trng 1 rn. in den Neihen nnd 2 m, Neihenabstand. Der Bestand 
hat stch recht gnt entwickelt, die Stammreinignng hat schon vor län-
gerer Zeit stattgefuuden nnd es ist jetzt vollständiger Schluss vorhanden. 

Unterdrückte Stämme sind schon hier nnd dort jn sehen, nnd es kann 
daher bald mit der Dnrchsorstnng vorgeschritten werden. J n diefem 
Bestande stnden stch einjelne Eichen eingefprengt, welche bei der Be* 

griindnng des Hauptbestandes iu ca. 11 rn. • Berband als Stark-
heister eingepstanjt worden waren. Hier fahen wir einen Beweis 
dasür, dass die Eiche für die Fichte im Einjelstande kein geeignetes 
Mischholj ist. Sie vermag der Fichte im Hohenwnchse nicht jn folge«, 
geräth i« Seite«schatte« n«d wird bald vo« de« verdämme«de« 
Fichte« «nterdriickt, trotz des Borsprmtgs. Besser sprengt ma« «och 
einen grossere« Horst von Eichen in den Fichtenbestand ein, wobei 
man ersteren dann möglichst srüh anbant, «m ihm einen Borspruug 
vor der Fichte ju verschaffe«. 

Auch uuter Kieser« dars ma« die Eiche «ur stächeuweise, i« 
Gruppeu oder Gürtelu aubaueu, uud es muss die Eiche vor der Kieser 
aus rajoltem Bodeu gejogen uud später durch Säutenmgs- uud Frei-
hiebe geschützt werde«. 

J « der hier besichtigte« Büschelpsta«ju«g hat ma« jwar bis 
jetzt de« Eiche« d«rch Kopsen der umstehe«den Fichte« 8ust ju ver-
schasseu gesucht; es sragt stch aber, ob «icht selbst bei völliger Frei« 
haltu«g der Krone der Seiteftdruck vo« de« Fichte« ei« j« starker 
sei« wird. Theilweise sind die Eiche«, trotz der ih«e« ju Theil 
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gewordenen Unterstützung, schon völlig ullterdriickt wordeu; einige jedoch, besonders an einem grosseren dort befindlichen Randgraben, 

stehen noch recht gnt. Bon den geköpften Fichten haben viele ihren 
Wipfel wieder völlig entwickelt. 

Jm Jagen 44 wurde eine Schonung gegeigt von Kiefern und 
Fichten, die aus einfacher Meugfaat hervorgegangen war. 

Die Fichten waren hier schon völlig ullterdriickt; es fragt sich, 
ob der Fichte etwa durch Schneideln der Kiefer oder starke Durch-
forstung derselben noch geholfen werden kann. Au einer anderen 

Stelle der nämlichen Culturslache waren beide Holgarten in Wechfelreihen 
gepstangt, und hier die Fichten nicht unterdruckt worden. Dennoch 
wird man letzteren auch hier mit der Zeit Ju Hülfe kommen müssen. 

Eine neue Art der Cultur und Bestandesmifchnng ist im Jagen 
48 äur Anwendung gekommen, und gwar eine Mifchnng von Kiefer, 
Fichte, Eiche nnd Lärche. Es folgen jedesmal eine Reihe Eichen, 
äwei Reihen Fichten, fieben Reihen Kiefern nnd wieder äwei 
Reihen Fichten aufeinander bei einer Entfernung von je 1 m. äwifchen 
den Reihen, so dass die eingelnen Eichenreihen 12 m. voneinander 
abstehen. Die Kiefern sind aus Saat, die Fichten und Eichen 
aus Pstanäung, letztere als Starkheister in 4 m. Pstanäweite, ent-
standen. Ja den Eichenreihen selbst sind dann noch eingelne Fichten und 
Lärchen eingesprengt. Es bleibt gu befürchten, dass die Eichen auch 
hier mit der Zeit von den Fichten eingeholt und verdämmt werden. 
Der frifche und fehr empfängliche Boden geigte ausserdem viel Birken-
anstug. 

Jat Jagen 34 wurde fodann unter dem Schirm eines altereu 
Kiefernbestandes eine längere Rast gemacht und damit Gelegenheit 
gegeben, eine willkommene Erfrifchung eingunehmen. Bei diefer Ge-
legenheit brachte Herr Oberforstmeister Danckelmann dem Herrn 
Oberförster Rofch, dem umsichtigen und freundlichen Führer an diesem 
Eycursionstage, ein Hoch! aus, indem er ihn, den Neubegründer fo 
äahlreicher fchoner Eichenbestände, mit dem beäeichnenden Namen des 
„ Eichenpapa " begrüsste. 

Jagwifchen war auch Herr Profeffor Remele, welcher deu Bor-
mittag benutzt hatte, um einen besonderen Ausstug nach dem millera-
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logisch uud geognostisch sehr interessanten Auuaberg ju machen, wieder 
eingetroffen und theilte in Kürje noch Folgendes mit: 

Jn Oberfchlesten treten meist nur die jüngsten Formationen jn 
Tage, hier nnd da durch ältere Erhebungen unterbrochen. Eine solche 
Erhebung ist der wenig nordlich von Weschnitz beim Annaberg durch-
gehende Muschelkalkrücken, mit welchem auch der Muschelkalk des 
an der Bahnstrecke Breslau—Oswiecim gelegenen Dorfes Gogolin 
jnfammenhängt. Bon besonderem Interesse ist das Austreten von 
Soss jwischen Weschnitz nnd der vorerwähnten Mnschelkalkparlie. 
Letztere ist hier jngleich von einer reichlich Olivin enthaltenden Basalt-
masse durchbrochen, aus welcher der Ort uud das Kloster Annaberg 
liegt. Was den Soss betrifft, welcher jUm Theil den Mufchelkalk gleich-
wie den Basalt bedeckt, so ist derselbe ein sehr kalkreiches, helles, schmutzig-
gelbes Sehmgebilde, kenntlich an den darin vorkommenden charakte-
ristischen Eoncretioneu von gelblichgrauem bis weisslichem Kalkmergel 
(„Sosskindchen"), sowie an den langgestreckten Hohlwegen, welche die 
ganje Ablagerung durchziehen. 

Der hauptsächlich in dieser Gegend vertretene Muschelkalk enthält 
Gervillien uud ist ein Aequivaleut des Wellenkalks. Unter den ho-
heren Sagen des Soss, an welchen südlich und ostlich das norddeutsche 
Diluvium angrenjt, befinden stch Mnfchelkalkbrüche mit verschiedenen 
Klüften, welche Soss uud Basaltgerolle enthalten. 

Darauf fuhreu wir uach der sehr hübfch im Walde gelegenen 
Obersörsterei Klodnitz, wo nns Herr Oberförster Nofch in gastlicher 
Weife mit einer Taste Kaffee bewirthete. 

Bon der Oberförsterei fetzte stch die Tonr sodann, da es mittler-weile schon etwas spat geworden war, jn Wageu sort, junächst ju eiuem 

kleiueu Schwarjkieserubestaude von 16 bis 17 Jahren. Diese 
genügsame Holjart ist auszeichnet durch starken Nadelabsall und 
erhebliche Bodenbessernng. Jm Hohenwuchse bleibt sie dagegeu hier 
ju Sande gegen die gewöhnliche Kieser jnrück. Sie ist in nusereu Ge-
geuden nicht heimisch, sondern gehört mehr dem Süden an und tx< 
reicht ihre natürliche Grenje schon bei Wien. 

Am Feuergestell d, Jageu 46, saheu wir eiue Wiudbruchsläche, welche mit Eicheu-, Escheu- und Ahornheistern ansgepstanjt und mit 

Fichten uuterbaut ist. Daselbst passtrten wir ju beiden Seiten der 
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Bahnstrecke einen sogenannten Sicherheitsstreifen. Jader diefer 
Streifen ist 25 m. breit und wird', als Eichenfchälwald in 20jährigem Umtriebe bewirtschaftet, und gwar in gwei Schlagtonren, die der Bahn 

parallel laufen und deren eine das erste Mal mit 10 Jahren gum Abtrieb gekommen ist. Auf diefe Weife sind die Streifen nie holg-

frei. Diefelben follen erstlich die ans dem Schornstein der Locomo-
tiven ausgeworfenen Funken anffangen und gUm Erloschen bringen, 
dann das Fortpflanzen etwaiger Lauffeuer verhindern. Wo der Boden 
in Kiefernbeständen die Eichenanjucht nicht mehr gestattet, pflanzt man 
Birken oder Akagien an, zwischen denen der Boden fpäter gegen Ber-
heidung ab und gu gehackt werden muss. Wo man Feuermäntel von 
Laubholj nicht anlegen kann, gewährt in den an die Bahnstrecke an-
stossellden Kiefernbeständen das Aufhacken und Wundhalten des Bodens 
am Rande oder das Anlegen und Reinhaltelt fchmaler, netzförmig 
verlaufender Wege wenigstens gegen Lausfeuer wirkfamelt Schutz. 

Jm Jagen 43 hatten wir noch Gelegenheit, eine Fichtenreihen-
pstanjung von jetzt 26 Jahrelt, in dem weiten Berbande von 12' 
Reiheltentfermulg nach Biermanns'fcherCulturmethode angelegt, 
3u feheu. 

Diefe Cultnrmethode wird charakterisirt durch Erziehung der 
Pflänzlinge in Rafenafchebeeten, durch Einpstanjelt in ein mit Rafen-
afche gefülltes Loch und durch sehr weiten Reihenverband. Die Ber-
pstanjung geschieht 1- oder 2jährig. Es wird die Bodendecke ent-
fernt, mit dem von Biermanns (früher Oberförster in Höven bei 
Montjoie, Reg.-Bezirk Aachen) erfundenen Spiralbohrer ein Loch ge-
bohrt, die Erde daraus entfernt und nun die Pstallze eingehängt, fo 
dass sie von beiden Seiten fest mit Raseltasche umgeben ist. Der 
Rest des Loches wird mit gewohnlicher Erde ausgefüllt. Die Pstanj-
weite ist gering. Die beigegebene Rafetlasche fordert die Pflanje in 
den ersten Jahren erheblich, und ist besonders noch da von Borcheil, 
wo andere gute Füllerde sehlt. Dennoch ist malt volt dieser Me-
thode abgekommen, weil bei dem weiten Reihenverbande der Boden 
sich gu spat deckt und gurückgeht, was besollders bei ärmeren Boden-
arten gu befürchten ist. Auf dem besseren Boden, der hier vorlag, 
ist dies weniger von Bedeutung, trotzdem geigten sich auch schon hier 
geringe Heidekrautspurelt, die indessen mit dem eintretenden Bestandest 
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fchluffe wieder schwinden werden. Bolliger Neihenschlnss ist jetzt noch nicht 
vorhanden; die Stammreinignng hat noch nicht bis ans 2 m. erfolgen 
können. ®ie Stämme werden daher für Brettholz später wenig ge-
eignet sein; um dies zu erzielen, hätte man etwa 2 in. Berbaud 
wählen müssen. Ausser dem Bodeurückgange und dem Berlnst an 
Nntzwerth tritt aber bei so weitem Berbande, wie er oben für das 
Biermanns'sche Bersahren angegeben ist, auch noch Znwachsverlnst ein; 
Biermanns wählte denselben hauptsächlich in Nücksicht ans die Weide. 

Zwischen den Fichtenreihen haben Birkenreihen gestanden nnd 
stehen zum Theil noch, wenn auch völlig unterdrückt. Dies lässt 
vermnthen, dass die Birken erst später als die Fichten eingepstanzt 
wurden, da ste sonst den Fichten voraus sein müssten. Wahrscheinlich 
ist dies geschehen, nm die Fichten durch eiueu Borsprung gegen das 
Peitschen der Birken ju schützeu. Die Fichtenpstanjuug hat aus 
Rabatten stattgesunden, die der Birken zwischen den Nabatten. — 

Jm Jagen 63 des Schutzbezirkes ßenkau wurde nochmals eine 
kurze Nast gemacht, uud daraus die Fahrt uuuuterbrocheu sortgesetzt 
bis zum Bahuhose Cosel. Bou dort benutzte« wir die Bahu, uud 
kamen Abends gegen 8i/2 Uhr in Oppeln an, wo wir vom Herrn 
Oberförster Sprengel empfangen wurdeu. Derselbe hatte inzwischen 
sür Wagen Sorge getragen, welche nus iu circa zweistündiger Fahrt 
dem Endpunkt der Tour dieses Eycurstoustages, dem Stadtchen 
Proskan, zuführten. 



Elfter Tag: 27. August. 
Referent: Körber (aus Dorpat). 

Es liegen dem Referenten vom elften und letzten Tage der dies-

jährigen Herbst-Excursion drei Karten und eine sehr detaillirte Aus-
arbeitung der vorzunehmenden Route nebst Augabe der den Weg 

begleitenden Bestände vor. 
Die Säuge der Tour gestattete keine eingehende Besichtigung 

der vielfach wechfelnden Nadelholämifchbestände; in rascher Fahrt viel* 
mehr wnrden die Obersorstereie« Proskau uud Chrselitz durchfahren, 
felten, uud auch dauu nnr stiichtig. Halt gemacht, um Bodeuaualyseu, 
die ich, nachfolgend angeben werde, vorännehmen. Es ist mir auch 
nicht möglich gewesen, meinen Bericht an die einzelnen Jagenuummern, 
wie solches im Tourenplan geschehen, anjnschliessen. Mein Bemuhen 
wird dahin gerichtet sein, im Allgemeinen ein Waldbild der dortigen 

Gegend zu eutwerseu nnd die forstlichen Erörterungen der Herren 
Obersorstmeister Danckelmann und Oberförster Sprengel, sowie die 
Mittheilnngen des Herrn Oberförster - Candidate« Schraubstädter, 
wiederzugebeu. 

Uuter Führung des Directors der landwirtschaftlichen Akademie 
Zu Proskau, Herru Geheimraths Settegast, wurden zunächst dem ausge-
stellten Plane gemäss die Sehrräume der Akademie mit ihren zum Theil 
vorzüglichen Sammlungen, uuter denen vor Allem die Wollsammlung 
des Beschaners bewundernde Blicke ans sich zog, durchschritte«. 

Die beschränkte Zeit verstattete keinen längeren Ausenthalt. 
Dank der Uebung der vorhergehenden Tage, schnell zu seheu, 
gelang es dem Besucher aus flüchtigem Gange eine« Eindruck vo« 
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des Biehstalls bewohnten Räumen j u erhalten, deren musterhafte 
Einrichtung ihn etwaiger Zweifel bezüglich des folcher Wirtschaft 
änäuerkennenden Prädikats enthob. 

Nicht minder freundlich im Andenken verbleibt uus der botanifche 
Garten, gelegen auf sanft abfallendem Hiigel. Manch guter Bekannter, 
dem Walde entnommen, gierte die grünen Matten und die kunstvoll 
erhöhten Raine längs des fauberen Kieswegs. Zuweilen verdeckte 
das Laub den Namen auf äierlicher Tafel, allein ein wissbegieriges Auge 
der Wiffeuschaft drang bis ins Dunkel vor und constatirte, dass hier 
und da die Benennung sich bis auf die der Barietät erstreckte. 

Zwar sollte noch mehr in Augenschein genommen werden, allein 
der bevorstehende weite Weg mahnte energisch gum Aufbruch, den 
Borreiter stattlicher Leiterwagen mit weit vernehmbarem Peitfchenknall 
verkündeten. 

Bald begrengteu schone Wälder den fernen Horiäont, Fichten-
und Kieferndickungen umfäumten den ebenen Plan und auch ein 
Weymouthskiefernbestand geigte sich, dessen Randbäume, ehemals ge-
ringelt, ein gesteigertes Wachsthum oberhalb der Ringe erkennen liessen. 
Hier wurde das Revier Proskau betreten. 

Der durch Windbruch gnrn Theil lückige Holäbestand in den 
angrenäenden Jagen, welcher durch Wuchs uud Hohe auf guten Boden 
fchliessen liess, geigte jene Combination der Nadelholäer, welcher wir 
in den fchlefifchen Wäldern öfter begegnet waren. Ein häufiges Bor-
kommen volt Tannen und Fichten iu den Kiefernbeständeu, oft die 
Fichte der Kiefer nachgeeilt bis äu beträchtlicher Hohe, bald auch als 
Schutzholg fcholl individuellen Hang, einstmals ein Baumholg gu 
werden, bekundend, verriethen auf den ersten Blick einen guten, und, 
wie später durch Analyse festgestellt wurde, in der Obersläche moori-
gen Kiefernboden I I . Claffe, der für Samenfchlagstelluug, wie folches 
auch die Moose bestätigen, sehr geeignet ist. — Den geringsten An-
theil an dem Massengehalte von ca. 590 Festm. pro Hektar hatte die den 
vorherrschenden genannten Nadelholgern beigesellte Lärche, die ich ihrer 
dort wie an anderen Theilen desselben Revieres auftretenden Bor-
wüchsigkeit halber, was der Art der Bestandes-Begründung gugn-
schreiben fein dürfte, fpeciell in Erwähnung bringe. Bei dieser 
Gelegenheit mochte ich gleich die — wie festgestellt wurde — irr-
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thiimliche Annahme von früher, als hätte die Särche ausser ihrer be-
kannten Heimath auch jene Gegend zum natürlichen Standort gewählt, 
berichtigen. Die fogenannten „Hellerfchen Streifen", nichts anderes 
als Soshiebe, verdanken ihren Urfprnng einem älteren Forstmann 
Namens Heller, der die grossen änfammenhangenden Wäldercompleye strichweise durch Abtrieb ans den Stock fetzte (jnm Schutz gegen Wald-

fener) und die entstandenen Sücken mit den ortständigen Nadelhölzern "in 
Begleitung einzeln eingesprengter Särchen wieder aufforstete. Ueberall, 
wo wir im Berlanf der Ejcurston vom Herrn Oberförster Sprengel anf 
solche Streifen aufmerffam gemacht wurdeu, wiederholte fich derselbe An-
blick. Nesultate begründen Negeln. Der gelungene Erfolg angestchts der 
70—80 Jahre alten vorwüchstgen Särchen fordert zur Nachahmung auf, und es fei nur noch gestattet, die Gestchtspuukte und Boraus-

setzuugen kurz zufammeu 3u fafseu, uuter denen sich der an südlichere 
Himmelsstriche gewohnte Särchenbaum iu dieseu höheren Breiteu z«m 
ubi bene ibi patria bekeuut. 

Jm vorliegenden Falle war es bis dato noch immer ein Bild der erfreulichsten Bertraglichkeit, welches die genannten vier Nadel-

holZarten darboten. Bor allen Dingen muss der Bodeu ein gnter 
und fenchter sein, nach Kiefer bemeffen der II. Elaste angehören. 

Die Kiefer, anf vorgedachtem Boden gefät, erlangt schon in 
den ersten Jahren vor der gepflanzten Fichte einen Borsprnng, den 
ste bis zum 20. Jahre und darüber behauptet; bis dahin ist der Er-
haltnng der Bodeusrifche durch die genannte Combination Nechnung 
getragen. Die Fichte deckt Boden nnd Fuss, und nachfchiebend dämpft 
ste den Hang der bei freiem Stande astwüchsigen Kiefer, sich in der 
Krone übermässig zu erbreiteru. Astrein schiesst die jnnge Stange 
empor und erhält den gewünschten Wipfel. Sie wird anch durch die 
einzeln eingesprengte Särche, die durch die Pstanzweife als Halbheister sowie dnrch ihr rasches Jugendwachsthnm den Borspruug erhält, 

uicht im Gedeiheu gefchädigt; deun dünn ist ja die Benadelnng der 
Särche, nnd obgleich schwach gedampft, erhält doch die Kiefer immer noch 
genng Sonnenstrahlen. Zurück ist die Tanne geblieben. Fünf Jahre 
hat sie gebraucht zur Bildung des ersten Onirles, und unter dem 
Schutz und Druck der Fichte und Kieser erreicht sie das fünfzehnte 
Jahr noch nuscheinbar dem ganzen Habitus nach. Dann aber streift 
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sie die Minorennität ab, und weil sie jährlich etwa 0 , 3 rn. hohe Triebe macht und selbst im Schatten das Wachsthum nicht einstellt, 

erreicht sie im Baumholäalter die Hohe ihrer Berwandten und über-fchreitet diefelbe nicht felten. ®ass in einem solchen Bestande Nutz-

werth uud Massenhaltigkeit bedeuteud gesteigert ist, leuchtet ein. 
snrä dauernder Reis erweckt, wenn noch nicht das Gefühl der Befriedigung eingetreten, Sehnfucht, und dieses äussert sich beim 

Sehen nicht anders als beim Geruchssinn und Gefchlnack. Einmal die 
Wagen verlaffen und mitten im gutwiichsigen Bestande, lag es nahe, noch den Umweg jnm Wege ju machen, und nochmals wurde der 

Boden geosfnet, der williger sich der Hacke erfchloss als dem Waid-
meffer, das äuerst die fehlende Hade vertrat. Ja der Oberstäche 
wenig humos, bildete den eigentlichen Nahrmngsboden ein etwas lehm-
haltiger, stellenweise kiesiger ®iluvial-Sandboden, ans welchem ein 
gntwllchsiger Bestand stockte, in dem jedoch mehrere Windbrnchlilcken 
ans denjenigen Bodenstellen austraten, wo der Lehm, das Binde- uud 
Festigungsmittel, ausgewaschen und mit in die Tiefe genommen, und nur 
ein kiesiges Moor äurückgeblieben war. Eine Erklärung diefer That-
fache mochte in einer Mittheilung des Herrn Oberförsters Sprengel 
äu fuchen fein, nach welcher bis etwa äum Jahre 1830 mehrere 
Teiche an diefer Oertlichkeit sich befanden nnd äu jener Zeit ans 
nicht näher anängebenden Wirthfchaftsriickfichten abgelassen wurden. 
Eine nachtheilige Einwirkung auf die eigentliche Bodengüte ist dadnrch 
nicht entstanden, weil mit sinkendem Wasserspiegel die dammerdige nnd 
etwas tieser lehmhaltige Oberschicht — ä. find noch .©pnren davon 
vorhanden — dnrch den lückigen Siesboden mitsank, als erwünschte 
Nahrnng für tiefere Wnräeln. ®er Bindigkeit des Bodens jedoch 
war damit Abbruch geschehe«. ®urch geschwuudenen Wasserdruck, 
daän durch Hohenäuwachs von 30 Jahren erkläre ich mir die Wider-
standslosigkeit der hohen Baumholäer gegenüber der mächtigen Hebel-
traft des in die Srone greisenden Sturmes. 

£)er anmoorige Lehmsandboden, aus dem wir uus uoch eine 
Weile sortbewegten, geigte aus Windbruchlücken mehrfach eine ersreu-
liche Empfänglichkeit für Naturanfamung; vielleicht wäre es rathlich, 
diesen Fingeräeig nicht unbeachtet gn lassen, in Randverjüngung 

Forstliche Studienreife. 1 0 
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oder in Locherfchlägen zu wirthschaften nnd dadurch Culturkosten zu 
ersparen. 

Berschulte einjährige Eichen, an denen uufer Weg vorüberführte, 
wurden besichtigt. Dem Sehmsandboden angemessen, waren Jährlinge, 
deren Pfahlwurzel noch nicht gekürzt zu werdeu brauchte, was gegeu* 
über deu älteren Sortimenten immer ein ins Gewicht fallendes gün-
stiges Moment genannt zu werden verdient, in 0,3 rn. tiefen uud 
0,3 rn. breiten Najolstreifen bei 0,5 in. Pstanzweite verfchnlt worden. 
Bis dahin hatte nnr Erfreuliches dem Ange fich dargeboten. 

Noch geraume Zeit wechfelten hanbare Bestände mit rationell 
durchforsteten Stangenortern, Erfolg versprechende Arbeitsstächen des 

gastlichen Führers, der wohl, wie leicht einleuchtet, am liebsten die 
Gäste noch lange zu Fuss durch die Bestände geführt hätte. Allem 
nicht immer treffen die Jnteressen Desjenigen, der führt nnd zeigt, 
mit denen der Schaltenden zufammeu, uud fo kam es, dass mauch 
braver Forster, mit kräftigem WaidmanuSheil iu feinem Bezirke nns 
begrüssend, fich freuend, die gut gerathenen Schonungen, von denen 
der Tonrenplan fprach, nun endlich geigen zu dürfeu, feiu Kleinod 
nnr vom eileudeu Wagen ans betrachten lasten konnte, während andere 

Culturstächen, über die manch derber Forsterflnch nnd manche Ber-
wünfchuug ausgeflossen war, zu seinem geheimen Aerger betreten wurden. 
So dort im Jag. 126, wo Agaricus melleus dnrch unterirdisch weit 
ansgefandte Mycelstränge bereits in bedeutendem Umkreise des anfangs 
getodteten Opfers die Pstanzen an den WurZelu umklammert hatte, uud 
demnächst das begonnene Zerstornngswerk sortfetzen und vollenden wird, 

wenn nicht sorgfältige Nodnng der abgestorbenen wie befallenen Stämm-
chen, fowie Aufdecken nnd Abfncheu des Bodens nach dem frei-
gelegten, unter der oberen Erdfchicht hinkriechenden Mycelinm, wel-
ches mit ersteren verbrannt werden mnss, als wirkfame Gegenmittel 
bald zur Anwendung kommen. Freilich bedarf es uuermüdlicher Wach-
famkeit, und fofortige Ausbesserung muss immer wieder die entstandenen 
Sücken completiren, damit nicht ein noch schlimmerer Feind, die Mai-
käserlarve, als endemischer Nachfolger sich einstellt. 

Nicht weit davon erwartete uns sodann ein Bild überraschender 
Art. Unlängst noch die Frende des Forsters, hatte ein Kiesernjnngort 
all die Gefahren, welche in erster Jngend fo leicht diefe Holzart 
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treffen. Überstanden. ®a brach das Unglück herein von allen Ecken und Enden. Brechende Sanen hatten der alles verbrechenden Nach-

kommenfchaft ülnweifung ertheilt, wie man bei Bodenanalyfen äu ver-
fahren habe; und dass sie der Sache anf den Grund gekommen waren 

und den Sern erfasst hatten, wer konnte daran noch jweifeln? ©ie 
Hälfte der Schonung war anf den Kopf gestellt, und was noch auf 
den Beinen stand, stand nicht mehr fest, meist auch nicht mehr gerade. 

Ja meinem Referate mochte ich noch eine Kategorie von Nadel-
holämifchculturen, welche in den fchlefifchen Forsten nicht immer äu 
den besten Resultaten geführt hat, und die uns anch an jenem Tage 
äu wiederholten Malen begegnete, äufammeufaffend erörtern. 

Für die Mischculturen der Kiefer und Fichte find heutäutage ge-
wiffe Regeln festgestellt, welche sich viel weniger aus guten als aus 
fchlechten Refultateu erfahrungsgemäss ergeben haben. Jal Allgemeinen 
wird stets die Fichte im Kiefernwalde gerne gesehen werden, und man 
begrüsst sie freudig auf Kiefernbodell I. bis III. Elaffe, infofern er 
die nothige Frifche besitzt. Sollen Bestände genannter Art, günstige 
Bodenverhältnisse vorausgefetzt, begründet werden, fo gefchieht das 
in der Hauptfache' immer mit der Absicht, die Bodenkraft äu erhalteu, 
die bekanntlich bei Kieferllreinbeständen schon im angehenden Baum-
holäalter bedeutend äurutfgeht; sodann aber auch, um den Maffen-
ertrag äu steigern. Jede der beiden Absichten, äUmal lefelere, wird 
nur sehr unvollkommen, bisweilen gar nicht erreicht, wenn beifpiels-
weife Flächen durch etwa 2 oder 3 Reihen Kiefernfaat und eine Reihe 
Fichtenpstanäung, oder aber durch abwechfelude Streifellfaaten beider 
Holäarten in Cultur gefetzt werden; denn im ersten wie im letzten 
Falle wird die Fichte entweder gallä erstickt und erdrückt, oder gün-
stigsten Falls verbleibt sie in eilläelnen, meist unterständigeu und 
kümmerlichen Exemplaren, die weder Boden noch Masse beeinstussen 
können. Ja Saatbestäuden beginnt diefe Unterdrückung fchon mit 
dem 3. Jahre. Nachdem die Fichte im ersten Jahre gleich der Kiefer 
Cotyledonen und Plumulablätter eräellgt hat, steht sie im dritten 
mit ihrem fehr winäigell Triebe dem Kiefernquirl gegenüber. Sie 
wird von der Kiefer vollständig überwachfen, nnd alles Bertrauen 
auf ihre Fähigkeit, Schatten äu ertragen, reitet sie nicht vor baldigem 
Tode oder kläglicher Afchenbrodeleyistenä. Aus dem Gefagten geht 

10* 
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hervor, dass Saat beider Holzarten nicht empsehlenswerth ist; fand diefelbe aber statt, sei es gemischt aus einemSacke oder in einfach 

abwechselnden Neihen, fo mnss der Wirthfchafter im Gegensatz jn reinen 
Kiesernschonungen früh, etwa bei 12—15jährigem Alter, und stark 
durchforsten. Gleichberechtigt uud am fichersten wächst die Fichte 
neben der Kiefer empor, wenn ste in engem Berbande, je nach den Um-
ständen in Büfcheln oder einzeln, bänderweife neben Kiefernstreifen-
faaten gepstanzt wird. Die Frage, ob es überhaupt möglich ist, die 
Fichte neben der Kiefer gleichwüchstg zu erzieheu, ist somit ZU 6e-
iahen. Es wnrde uns bemerkt, dass in Grndschütz bereits hübsche Nesnl-
late auf letzterem Wege erzielt worden feien, nnd dass man dort die Einzel* 
pstanZung der Fichte gewählt habe, vielleicht weil Schneebruchcalami-
täten dafelbst nicht vorgekommen find. — Schon lange bevor wir das 
Revier Proskau verliessen, ward uns eine Ueberrafchung bereitet. Ein 
Fässchen Bier, geborgen im kühlen Boden unter dem Schatten der majestä-
tifchen Konigskiefer, wurde, während Alle noch ungeteilten Ge-
fühles den Wuchs, die Starke, die schone Krone und den Boden, auf 
dem ste erwachsen, musterten, von geschäftigen Händen der Forstbeamten 
ans Tageslicht befordert. Und nachdem den durstigen Kehlen der 
Labctrnnk kredenzt, unterfuchteu Einige den Boden, während Andere zur 
Messung der Hohe und des Durchmessers sowie jnr Berechnung des 
Inhaltes schritten, welche ein nicht gewöhnliches Resultat ergab. Der 
Boden im Untergrunde war ein ziemlich feinkörniger, loser, gelbbrauner 
Lehmsand, welcher eine Schicht bleigranen, hnmosen, sehr frischen 
Sandes (ähnlich dem Lttnebnrger Bleisande) trng. Man sprach ihn 
als Kiesernboden I. Classe an. Obige Kieser hatte eine Hohe von 
33 rn., einen Durchmesser von 94 cm., und ihr Massengehalt wurde 
ZU etwa 14 Festm. berechnet. — 

Mit reichen Eindrücken nahmen wir von dem Proskauer Revier bis 
aus Weiteres Abschied, kürzten die Tour, und suhren nun über die 
Grenze ins Nachbarrevier Chrzelitz, wo eine Neihe von charakteristi-
scheu Nadelholzmischculturen, die ich schon vorstehend ins Auge sasste, 
unsere Ausmerksamkeit aus stch zog. J n schwachem Mischverhältniss 
war die Särche den Kiefern- und Fichtenfaaten beigemengt, und eine 
Neihe solcher Culturen seit dem Jahre 1870 ausgesührt worden. 
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So war beifpielsweife eine Fläche von 1874, die wir in Augen-
fchein nahmen, auf 4,5 Hektar mit 

37 Pfd. Kiefern-, 22 Pfd. Fichten- und 4V 2 Pfd. Särcheufamen 
befät worden, nachdem juvor der anmoorige, in der Oberstäche ver-

wnrzelte Boden abgeplaggt worden war. ®abei stellten sich die 
Kosten der Bodenbearbeitung und Einsaat: 

Abplaggen nnd Anziehen des Rohhumus auf die Balken anf 
24 Männertagelohne pro Hektar; Einfäen auf 4 Männertagelohne; 
mithill in Summa auf 28 Männertagelohne pro Hektar. 

Jal ©nrchfchnitte ziemlich ebenfo thener stellten sich die Jahr-
gänge 1870, 1871 nnd 1872, wo auf 

srhlr. Sgr. 
2,5 Hekt. ausgefät wurdeu 27 Pfd. K., 8 Pfd. F., 5 Pfd. L. = 17 16 

2,5 „ n ,, 24 if r r 10 r r ,, 5 „ „ = 14 15 

3 ,, r r „ 24 r r r r 10 , , „ 6 „ „ = 20| 23 

Wir können also fagen, dass im Berhältniss von 5 : 2 : 1 Kiefern-, 
Fichten- und Lärchenfamen (ans einem Sacke) bei 1,2 rn. Entfernung 
(von Mitte zu der ©treifen gerechnet) pro Hektar ansgefät 
wnrdell. War anch an verschiedenen Stellen die Wirknng der ©ürre 
wahrzunehmen — Fichtenfamen war z- wenig abgegangen auf 
der im letzten Frühjahr ansgeführten Cnltnrstäche —, fo zeigten doch die jnngen Saaten im Allgemeinen "ein erfrenliches Gedeihen. 

Jatereffant war im Jag. 71 e der Wuchs eines 73 jährigen 
Weymouthskiefernbestandes, der, in 1,7 m. weitem ©reiecksverband ge-
pstanzt, gegenwärtig einen Maffengehalt von 204,96 Festm. auf einer 
Probesläche von 25,53 Hekt. (1 Morgen) ergeben hatte. Reichlicher 
Nadelabfall bedeckte den Boden ganz gleichmässig überall, denn der 
Bestand war bis zur Stunde vollständig im Schlnsse herangewachsen. 
Ja der Mitte dieser Fläche waren etwa 60 cm. tiese, 0,7 m. lange 
und 0,3 m. breite Löcher hergerichtet worden, um die verfchiedenen Lagen 
und die Befchaffenheit des Bodens benrtheilen zu können. Ange-
stellte Unterfnchnngen ergaben: eine 10 cm. starke ©ammerdefchicht 
mit einem Untergrund von mergeligem Lehmfande bis zn einer £iefe 
von 35 cm., von hier ab bis zu 60 cm. Tiefe reiner ©iluvialfand. 
Auf der genannten Fläche standen 412 Stämme mit einem Festge-
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gehalte von 6629 Cb.-Fnss oder pro Hektar 820 Festm. (12—46 cm. 
Durchmesser, in Brusthohe gemessen, 20—24 rn. hoch). Hieraus ergiebt 
stch ein Dnrchschuittsjuwachs von 11,2 Festm. bei einem Alter von 
73 Jahren. Bon'weiterem Juteresse war die Mittheilung, dass im 
Jahre 1853 anf derselben Fläche 552 Stämme mit 5680 Cnbik-Fnss 
stockten, mithin sich in 21 Jahren 949 Cb.̂ Fnss Zuwachs oder ein 
jährlicher Durchschnittsjuwachs von 45 Cb.-Fnss nachweifen liess. 

Guter Hnmor nnd vorzüglicher Appetit passten jum heitereu 
Mahle, das mitten im Waldesgrün eingenommen wnrde; dann rüstete 
sich Alles jur Nückfahrt, die ohne längeren Aufenthalt noch einmal 
die wechfelnden Altersclaffen der Hochwalds und Pläuterbestände jn 
beiden Seiteu des Weges vorübergleiteu liess. 

Ju einem riesigen, 40 rn. hohen Tannenbaum, bei dem wir im 
Proskaner Nevier wieder anhielten, sührte uns Herr Oberförster 
Sprengel noch einen würdigen R̂epräsentanten der in jenem Neviertheil 
häufig angetroffenen Tannen vor. Der Boden — feiner Sehmsand, 
mit gröberen Körnchen vermengt, auf Siesuntergrund — wnrde als 
Kiefernboden I . ©lasse, Tannenboden IT. Claffe angefprochen. Zur Feier 
des Tages wurde dem stoljen Baum der Name „Kronprinjentanne" ver-
liehen, welcher fortan auf jierlicher Tafel am Stamme ju lefen fein wird. 

8ängs vermiedener gemischter Bestände, in denen die Eiche der 
Angabe nach stellenweise mit 560 Nm. Derbholj pro Hektar domi-
nirte, nahm unsere Tour ihren Fortgang, bis eine ausgekluppte Probe-
stäche noch einmal jum Aussteigen veranlasste. Einige 28—30 rn. 
lange 8ärchenstämme, die gefällt am Boden lagen, kennjeichneten den 
Ort, auf welchem pro Hektar die 75—80jährige ßärche (in Brust-
hohe bis 49 cm. stark) mit 310 Stämmen 279 Festm., die Kieser mit 
162 Stämmen 137,4 Festm., die Fichte mit 514 Stämmen 116,4 
Festm. uud die Birke mit 44 Stämmen 25,6 Festm. lieferte, oder 
in Summa 1030 Stämme mit einem Festgehalt von 558,4 Festm. 
pro Hektar. Das Bild der räumlichen Bertheilung der Lärche hat 
wohl Jeder stch eingeprägt. — 

Hiermit fchieden wir vom Walde, der uns lange Zeit an der 
Hand der verehrten Herren Oberforstmeister, Oberförster und Docen-
ten eine Quelle der Belehrung gewefen. 

Es lag wohl nahe, noch einmal, bevor Jeder feinem Bestimmungs-
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orte zueilte, nach gemeinfamer Arbeit nnd Anstrengnng, nach zusa m men 
erlebten Freuden und Reisebefchwerden, im Bewusstfein, das vorge-

steckte Z i e l nach Kräften erstrebt und ein geistiges G u t sich angeeignet 
Zu haben, die vom Berlifseifer dem Gefühl gefetzten Schranken in 
festlicher Stimmung hinwegzuräumen und dem herzlichen Austaufche 
der mancherlei Gedanken vor dem Scheiden noch eine kurze Weile zu 
frohnen. Ja doch die Menschennatur so befchaffen, dass sie das Liebste 
und Angenehmste, womit sie zu dienen vermag, anf die Stunden der 
der Begrllssung und des Abfchieds häuft! 

Jch glaube,, uns Allen ward der Schatz der Erinnernngen durch 
das Abfchiedsfest. in Proskau, durch die herzlichen Worte, die Gast-
geber nnd Gäste, Lehrende und Lernende miteinander wechselten, 

befestigt und bereichert. — 
Es lebe, was auf Erden 

Stolzirt in grüner Tracht! — 
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